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EDITORIAL

Schon ist es wieder Herbst geworden. „Wer jetzt kein Haus
hat, baut sich keines mehr“, heißt es in
Rilkes berühmtem Gedicht, „wer
jetzt allein ist, wird es lange
bleiben, wird wachen, lesen,
lange Briefe schreiben…“ Das
gilt besonders unter den Bedin-
gungen des Corona-Virus‘, das
uns immer noch fest im Griff hat
und wohl auch in den kom-
menden Wochen und Monaten
noch nicht loslassen will. Wir können
wenig dagegen tun, außer durchhalten –
und wachen, lesen, lange Briefe schreiben.

Nun, um ehrlich zu sein, schauen die meis-
ten von uns wahrscheinlich eher fern oder sur-
fen im Internet, und anstelle von Briefen schreiben wir
E-Mails oder Kommentare in den sogenannten Sozialen Me-
dien. Dabei beschleunigt die Pandemie eine traurige Entwick-
lung, die alles andere als neu ist, vielmehr schon vor vielen
Jahren begonnen hat, lange vor Corona: die Entwicklung
einer zunehmenden Vereinzelung nämlich. Wir bewegen

uns zunehmend in kleinen, oft engen Kreisen. Im besten Fall
sind das familiäre oder freundschaftliche Kreise, ist es ein
Sportverein oder die Kaffeerunde in der Tagesstätte. Im

schlimmsten Fall sind es die Filterblasen und Scheuklappen
von Facebook, You Tube oder Instagram.
Da tat es richtig gut, dass wir uns in der zweiten

Jahreshälfte wieder persönlich und in größeren
Runden begegnen durften, gemeinsam essen

und trinken, feiern, Veranstaltungen
besuchen konnten. Endlich
wieder Dorffeste, Ferien-
freizeiten für Kinder, ein klassi-
sches Konzert und ein Ki-

noabend in der Kirche, Malerei
und Performances zu KUNST HEUTE, die

alljährliche Radtour am Vaterunser-Weg!

Der Kulturfelder e. V. konnte wieder aktiv sein, unter-
stützt von vielen Helferinnen und Helfern aus
unserer Gemeinde. Dafür noch einmal ein herzliches

Dankeschön an dieser Stelle! Und nun gehen wir trotz
Maskenpflicht und Abstandsgeboten zuversichtlich in den
Winter und freuen uns auf die Adventszeit und Weihnachten.

Du hältst das neue dorfgespräch in der Hand, randvoll mit
Berichten und Bildern aus und für Groß Kiesow. Unsere Zeit-
schrift lebt vom Mitmachen! Sei dabei, schreibe etwas für‘s
nächste Heft, oder fotografiere, zeichne, schlage ein Thema
vor, nenne uns Termine, werbe Spenden ein oder trage die
Hefte in Deinem Dorf aus. Melde Dich bitte bei uns! Den Kon-
takt findest Du im Impressum auf Seite 7.
Und jetzt wünschen wir Dir erst einmal viel Spaß beim Blät-
tern und Lesen.

DIE REDAKTION

Unser 13. dorfgespräch
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Querfeldein – Miteinander reden
4Werkstätten und eine Landpartie

Beim Überlegen, wo und wie das gelin-
gen kann, stellten wir fest, dass erst ein-
mal gesammelt werden muss: Welche
Orte und Besonderheiten gibt es in je-
dem Dorf ? Welches Rahmenprogramm
kann der Tauschmarkt bekommen?

In verschiedenen Stufen wird eine An-
näherung über die Felder möglich:
über das HÖREN, was es in den Dörfern
gibt, das SEHEN, welche Fähigkeiten,
Aktivitäten es gibt. All dies wird mit
künstlerischen Mitteln SICHTBAR
GEMACHT, um am Ende über die Land-
partie GESEHEN ZU WERDEN.

Hierbei sind wohlwollende Mitstreiter
eingeladen, mit Neugierde dabei zu
sein. Die Einladung richtet sich an alle
Generationen: Wir können z.B. Ju-
gendliche gebrauchen, die einen Film
daraus machen oder gar ganz eigene
Ideen haben, um Dinge sichtbar zu
machen, Menschen, die ein Buch

entstehen lassen, Kinder, die Interviews
führen, Künstler, die Orte inszenieren,
etc. - wir sollten uns selber überraschen
können.

Der Abend im Saal in Krebsow endete
damit, dass jeder mit einem
Tauschthema für den Mai nach Hause
ging:
Klamottiges, Holziges, Geschriebenes
und Gelesenes, Selbstgemachtes,
Spielkram. Wer wissen will, mit
welchem Thema sein eigenes Dorf
beschäftigt ist, der möge sich in ein
Gespräch begeben.

Die nächste Gesprächs-Werkstatt findet
im Februar statt. Informationen gibt es
über das 'schwarze Brett' des jeweiligen
Dorfes oder auf der Website der
Scheune27.

www.scheune27krebsow.de
ANTJE KESTEN, KREBSOW

A n einem Samstag Anfang
November wurde in Krebsow

gezeichnet, geschrieben, gelost und
Kuchen gegessen. Im Saal der
Scheune27 trafen sich 23 Bewohner
aus den Dörfern Groß Kiesows.

Wir haben 11 Dörfer, die felderweit
voneinander entfernt liegen. Ein
Miteinander Reden und Voneinander
Wissen ist schwer. Da kommt ein
Förderprogramm mit genau diesem
Thema gerade recht. Von der Bun-
deszentrale für politische Bildung
haben wir für das Projekt QUERFELDEIN
zum Thema Miteinander Reden einen
Zuwendungsbescheid erhalten, der
gewählte Ideen möglich macht.

Seit einiger Zeit wehen leise die Samen
über die Felder der Gemeinde Groß
Kiesow: im Mai 2021 landeten die
Ideen, erst in kleinen Runden, dann
verteilten sie sich immer weiter. Mittler-
weile gibt es 'Dorfaktivisten' aus jedem
Dorf, die sich auf den Weg gemacht
haben, um Ortskenntnisse, Besonder-
heiten und Mitwirkende aus ihrem Dorf
zu sammeln. Alle haben einen Plan:
einen Tauschmarkt im Mai 2022 zu
bestimmten Themen, in den Dörfern
Groß Kiesows zu veranstalten. Ein
Tausch, der nur gelingen kann, wenn es
ein Gespräch gibt.

September: Radtour amVaterunser-Weg

August: Duo Della Fortuna in der Kirche



Wie die Zeit vergeht…
30 Jahre ökologischer Landbau auf dem Kirchengut Strellin

von ANNE SCHRITT

E s fühlt sich nicht an, als wäre es gestern gewesen, aber
es ist 30 Jahre her, dass wir mit unseren Söhnen Jonah

(6 Jahre) und Heiner (2 Jahre) und einem Kleintransporter
mit unserem Hausstand hier in Strellin in Vorpommern
angekommen sind. Es wartete auch gleich ein Filmteam auf
uns, das wollte unseren Anfang, die ersten Jahre, festhal-
ten und besonders draufhalten, wo sie Konflikte
erwarteten: wir mit 28 Jahren als Unternehmerpaar aus
demWesten, hinein in die Strelliner Ehemaligen, alle waren
gekündigt, zwei hatten wir wieder eingestellt.

Die Wende war zwei Jahre zuvor, die Vereinigung ein Jahr, für
eine Betriebsgründung mit staatlichen Förderungen gab es
noch keine Durchführungsrichtlinien, noch keine Pläne zur
Anwendung, das bedeutete für uns viel Warten auf ver-
sprochene Fördergelder. Unser Startkapital waren 30.000€,
die waren schnell verbraucht, nur die Bank vomVater gab uns
vertrauensvoll Überziehungskredit, damals zu 12% Zinsen.

Im November , wir hatte keine Geduld, holten wir mit dem al-
ten W50 die ersten neun Färsen. Damit hatten wir uns unter
Druck gesetzt: im Mai würden diese kalben und der Melk-
stand sollte bis dahin fertig gestellt sein. Gleich zu Weih-
nachten 1991 begannen wir damit, alte Betonfußböden her-
auszuhauen. Unser Sohn Jonah war nicht zu stoppen, mit
seinen 6 Jahren kloppte auch er auf dem Beton herum.
Ein weiterer Konflikt war unsere aufgeladene Energie im Ver-
gleich zu der unserer Mitarbeiter. Wir waren unruhig,
aufgeregt, verantwortlich, unerfahren mit der neuen Rolle als
Arbeitgeber, und das Wagnis war auf unserer Seite.
1991 stellten Wilhelm und ich (Anne) uns bei dem Gemein-
dekirchenrat in Gützkow vor, unverheiratet, mit zwei Kindern,
wir wollten das Kirchengut Strellin pachten und ökologisch
bewirtschaften. Wir wollten Milchkühe halten und auf 200 ha
Ackerbau betreiben. Wir bekamen die Zusage aus Gützkow
und gleich noch 100ha dazu von der Kirchgemeinde Groß
Kiesow. Oh lala, 300 ha, vor dieser Größe hatten wir Respekt,

eine Portion Übermut hatten wir nötig.
Unsere elterlichen Höfe umfassten
50 ha.
1996 konnten wir die Hoffläche mit den
Gebäuden kaufen. Wir bekamen einen
langfristigen Landpachtvertrag. Jahr-
zente lagen nun vor uns. Das war eine
Ewigkeit, eine Unendlichkeit.

Plötzlich liegt diese Ewigkeit hinter uns,
auch ließen wir uns zusammen-
schreiben von Frau Denz auf dem
Standesamt in Züssow, und unsere
Tochter ist hier in Pommern geboren.
Jetzt wachsen schon zwei Enkeltöchter
auf dem Kirchengut heran.
Die Entscheidung zur Teilung von Guts-
hof und Landfläche 1996 fiel dem GKR
zu Gützkow damals nicht leicht. Ab-
gabeprotokolle im Pfarramt zeugen
von einer 300 jährigen Pächtertradition.
Es war niedergeschrieben, wie viele
Enten, Gänse und Karpfen zusätzlich
zur Pacht an den Pfarrer abzugeben
waren.

Die von uns bewirtschafteten
Kirchenäcker, 90% unserer Gesamt-
fläche, sind leicht zu erkennen durch
enorm hochstehendes Getreide,
blühende Pflanzengemenge, große
Kleeflächen und auch durch die blauen
Kornblumen. Auf den hofnahen Flä-
chen stehen die braunen Angler Kühe.
Im Laufe unserer dreißigjährigen Zucht
sind die Angler auf die Liste der vom
Aussterben bedrohten Haustierrassen

gekommen. Von insgesamt ca. 350
Tieren europaweit stehen 120
Milchkühe in Strellin.
Nicht nur den Kühen halten wir die
Treue, auch unser Mitarbeiterstamm ist
mit uns älter geworden: Olaf arbeitet
bei uns seit 29 Jahren, Andreas seit 27,
Michael seit 14, Pascal seit 8 und
Veronika seit 6 Jahren.

Uns wird oft die Frage gestellt, ob wir
unsere Entscheidung, nach Vorpom-
mern zu ziehen, bereuen würden: wir
sahen uns mit einer Lebensaufgabe
vertraut, nach der wir uns gesehnt hat-
ten. Wir wollten praktisch anpacken
und zeigen, wie der ökologische Land-
bau funktionieren kann. Wir wollten ein

Stück Welt retten und handwerklich
und wirtschaftlich gute Arbeit leisten.
Auf dem Feld lernen wir immer weiter
und verlernen nicht das Wundern und
Staunen über die Naturprozesse und
die sich selbst organisierenden,
regulierenden Heilkräfte.

Wir lernten Demut und Dank-
barkeit durch unsere Arbeit. Das
Wirken an diesemwunderschönen
Platz, in diesem landschaftlichen
und kulturellen Kleinod hat uns
das Geschenk von Beheimatet-
sein, von Zugehörigkeit gegeben.

An dieser Stelle möchten wir danke
sagen an die Kirchgemeinden zu
Gützkow und Groß Kiesow, wir hanen
eine einmalige Chance bekommen, uns
zu entfalten. Wir bekommen Rücken-
wind durch das„Ja“ zu uns und unserer
Arbeit. Auch danke an die Menschen in
unserer Nachbarschaft und der Umge-
bung, wir fühlten uns willkommen. Und
danke an unsere Mitarbeitenden und
Mitwirkenden, allein hätten wir das
Kirchengut Strellin nicht so aufbauen
und führen können.

Herzliches Danke sagen:
ANNE SCHRITT UND WILHELM HÖPER
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KIRCHE

D er Turm unserer St. Laurentius Kirche ist in dem um-
liegenden flachen Agrarland schon von Weitem und

aus allen Richtungen zu sehen. Doch bei näherer Betrach-
tung fällt auf, dass er eine leichte Schieflage hat, denn es
steht nicht zum Bestenmit dem baulichen Zustand unserer
Kirche. Dazu und zu den damit verbunden Problemen gab
mir Pastor Matthias Ballke einen Einblick. Er ist Pastor der
Gemeinden Kemnitz, Hanshagen, Ludwigsburg und seit
dem Tod von Andreas Schorlemmer auch für Groß Kiesow
zuständig.

A S: Wie ist denn der Zustand der Kirche? Einiges wurde in
den letzten Jahren noch unter Andreas Schorlemmer
gemacht. Was muss denn noch passieren?

M B: Ja, das Dach und der Chor sind fertig. Als nächstes wäre
der Turm dran. Der Zustand hier ist schlecht. Ursprünglich
hatte die Kirche einen Fachwerkturm. Das Holzständerwerk
wurde dann später mit Ziegelmauerwerk verkleidet, dadurch
konnte eindringende Feuchtigkeit nicht mehr abtrocknen,
und die Balken sind größtenteils verfault.

A S: Heißt das, der Turm könnte jeder Zeit umfallen?

M B: Ja, das ist möglich. Man kann aber schwer einschätzen,
wie lange es hält. Es gibt ein Gutachten der Architektin, da
heißt es:„Die Tragfähigkeit des äußeren Fachwerkes im Turm-
schaft ist stark eingeschränkt und bereichsweise aufgehoben.
Die Standsicherheit des Turmes bewegt sich durch die
starken Vermorschungen im Grenzbereich. Die Ursache der
Schäden ist nicht behoben, weshalb sich der Zustand der
Konstruktion kontinuierlich verschlechtert. Eine zeitnahe
Sanierung des Turmes ist daher dringend angeraten.“

A S:Was genau ist denn zu tun? Stützen und Stahlträger ein-
bauen?

M B: Da die Kirche unter Denkmalschutz steht, sollte die
Sanierung denkmalgerecht erfolgen. Das heißt, was an his-
torischer Bausubstanz noch vorhanden und funktionsfähig
ist, muss erhalten werden. Vom Holz-Ständerwerk sind das
etwa 10%. Der Rest muss in historischer Bauweise ersetzt wer-
den. Moderne Baustoffe wie Stahl oder Beton kommen da
natürlich nicht in Frage. Das ist sehr aufwendig und allein we-
gen der derzeitig hohen Holzpreise mit höheren Kosten ver-
bunden.

A S:Mit wie viel muss denn gerechnet werden?

MB: Es werden wenigstens 800 000 € gebraucht.

A S: Das ist eine ganze Menge. Wie kann das denn finanziert
werden?

M B: Es gibt Förderprogramme von EU, Bund, Land, Kirche
und gemeinnützigen Stiftungen, die zwischen 70 bis maxi-
mal 90% der Kosten übernehmen. Das wird von der
Kirchengemeinde beantragt. Der verbleibende „Rest“ muss
von der Kirchengemeinde übernommen werden.

A S: Wie stehen denn die Chancen für unsere Kirche, zeitnah
an eine Förderung zu kommen, und was muss dafür getan
werden?

M B: Durch die derzeit gestiegenen Baukosten können nicht
mehr so viele Bauprojekte umgesetzt werden. Die Fördermit-
telgeber entscheiden, welche Projekte umgesetzt werden.
Die Kirchengemeinde muss die Anträge für eine Förderung
stellen. Das macht in der Regel der Pastor in Zusammenarbeit
mit einem Architekten, der ein Gutachten zum Bauvorhaben
erstellt. Das ist für die Turmsanierung auch geschehen, und
unsere Architektin hat alle notwendigen Pläne erstellt. Wei-
tere Förderung hat Groß Kiesow in der Vergangenheit aus
dem Strategiefonds erhalten, ob der unter der neuen Lan-
desregierung weiter besteht, ist aber unklar.

A S:Was steht denn außer der Turmsanierung noch an?
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M B: Nachdem der Bau von außen saniert wurde, ist auch
noch der Innenraum zu machen. Da haben zuletzt Anfang der
achtziger Jahre Pastor Staak aus Kemnitz und Andreas Schor-
lemmer in Eigeninitiative den Innenraum saniert. Aber ein
noch dringlicheres Anliegen ist mir die Instandsetzung der
Orgel.

A S: Die Orgel ist bei den letzten Bauarbeiten stark ver-
schmutzt worden, oder?

M B: Ja, aber die Verunreinigungen sind nicht das größte
Problem. Bisher wurde die Orgel immer nur notdürftig in-
stand gesetzt. Vielmehr besteht seit der DDR-Zeit ein Instand-
haltungsstau, es ist damals mit viel Einfallsreichtum impro-
visiert worden. Es wurde aber nicht grundlegend und so
fachgerecht wie nötig saniert. Wir haben von einem Orgel-
bauer ein erstes inoffizielles Gutachten, darin steht:„Die Orgel
ist bedingt funktionstüchtig, da Pfeifen des Pedals und des
Manuals ausgebaut wurden. Warum dies geschah, ist derzeit
nicht nachzuvollziehen. Das Instrument wurde 1963 von der
Firma Böhm klanglich umgestaltet und technisch repariert.
Diese Reparaturen sind minderwertig ausgeführt worden.“
Die Kosten für alle notwendigen Reparaturen liegen danach
bei ca. 12 000 €.

A S: Wie soll es denn mit der Orgel weitergehen? Gibt es
einen Zeitplan für die Wiederherstellung der Orgel?

MB: Es wäre schön, wenn es im nächsten Jahr gemacht wird.
Das ist allerdings recht ambitioniert, denn zuerst muss ein
offizielles Gutachten vom Orgelbeauftragten der Nordkirche
erstellt werden, und der hat wenig Zeit und ist überlastet.
Dann müssen weitere Kostenvoranschläge eingeholt wer-
den, und natürlich muss das Geld für die Reparaturen aufge-
bracht werden.

A S: Das ist ziemlich viel an Kosten und Arbeit, die für die
Sanierung der Kirche fällig werden. Es wird für eine kleine
Kirchengemeinde wie unsere sicher schwer, das zu
schaffen. Zumal es so aussieht, als wenn der Bedarf für eine
Nutzung schwindet. Vielleicht ist es auch nur mein subjek-
tiver Eindruck, aber ich habe das Gefühl, dass das Gemein-
deleben in Groß Kiesow im letzten Jahr etwas
eingeschlafen ist.

M B: Es gab in diesem Jahr in der Kirche nur eine
Taufe, keine Trauung und auch keine
Beerdigung. Das ist im Vergleich mit den
anderen Gemeinden ein Rückgang. Im
Kirchengemeinderat denken wir auf jeden
Fall über eine Öffnung und Erweiterung der
Nutzung über rein kirchliche Zwecke hinaus nach. Es
ist z.B. geplant das Erdgeschoss vom Turm zu einem
Veranstaltungsraum umzubauen. Das würde es auf
die Dauer ermöglichen, die Kirche noch mehr als
Kulturraum für Veranstaltungen zu nutzen. Ausstel-
lungen, Konzerte, aber auch Angebote in der
Kinder- und Jugendarbeit könnten dort stattfinden.

A S: Wie schätzt du die Situation in der Gemeinde
ein? Bist du als zuständiger Pastor zufrieden mit
dem Zustand? Wie es ist im Moment? Ich könnte
mir vorstellen, dass es vielleicht etwas viel ist neben,
den drei Gemeinden die du schon betreust auch
noch Groß Kiesow mit zu verwalten?

ANETT SIMON IM GESPRÄCH MIT PASTOR MATTHIAS BALLKE

Der schiefeTurm von Kiesow



Seite 9 | dorfgespräch Nr. 13 | Dezember 2021
HAUS, HOF & GARTEN

WOLLENWIR DIE
KIRCHE IM DORF
LASSEN?

Wie wichtig ist uns unsere Kirche?
Brauchen wir sie und wenn ja
wofür? Wie wollen wir sie nutzen?
Wie kann ein reiches kirchlich in-
spiriertes Gemeindeleben funk-
tionieren? Was wünschen oder er-
warten die Leser und Leserinnen
des dorfgesprächs von der Kirche?

Ihre Meinung ist gefragt
Bitte schreiben Sie uns per E-Mail
an: dorfgespraech@kulturfelder.de,
denn auch in der nächsten Aus-
gabe wollen wir über die Zukunfts-
aussichten unserer Kirche
berichten.

M B: Ich schätze die Arbeit im Kirchengemeinderat als sehr
positiv ein. Es herrscht eine große Offenheit und ein ver-
trauensvoller Umgang. Ich bin zufrieden mit dem Gemein-
deleben, zumal der Kirchengemeinderat sehr selbstständig
agiert. Groß Kiesow ist eine kleine Gemeinde und die
Pfarrstelle ist ruhend gestellt. Andreas Schorlemmer hat hier
vieles ehrenamtlich übernommen. Das nötigt mir viel Re-
spekt ab, und als nach seinem Tod der Kirchengemeinderat
mit der Bitte an mich herantrat, die Betreuung der Gemeinde
mit zu übernehmen, war klar, dass man da Niemanden hän-
gen lassen kann. Traditionell besteht ein gutes Verhältnis
zwischen den Gemeinden in Kemnitz und Groß Kiesow, und
da wir hier ausreichende personelle Kapazitäten in der
Gemeindearbeit wie z.B. für die Jugendarbeit haben, war es
selbstverständlich diese Ressourcen zu teilen.

A S: Welche Perspektiven und Chancen siehst du für unsere
Kirchengemeinde und die Kirche hier?

M B: Es ist wichtig Kontinuität zu bewahren, aber die Kirche
wird sich auch für eine breitere Nutzung weiter öffnen
müssen, denn wir können in Anbetracht sinkender Mit-
gliederzahlen nicht mehr alles in der Fülle erhalten. Ich denke
die Kirche wird weiterhin ein kulturelles Zentrum im Dorf
bleiben, aber dafür ist es wichtig, auch andere Akteure vor Ort
mit einzubeziehen. So ist eine enge Zusammenarbeit mit der
Kommune Groß Kiesow und den Kirchengemeinden Züssow,
Zarnekow und Ranzin wünschenswert. Die Laurentius Kirche
ist für die Identitätsbildung der Gemeinde Groß Kiesow auch
über den rein kirchlichen Kontext hinaus von Bedeutung. Sie
ist schließlich eine der wenigen historischen Bauten in der
Gemeinde.

A S: Vielen Dank für das Gespräch und den damit verbunden
Einblick in die Situation der Kirchengemeinde.
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Darf ich vorstellen: ARTEMISIA ANNUA

M eine neue Pflanzenbekanntschaft aus diesem Jahr. Sie ist aus der Familie der
Beifüße. Wir kennen den gewöhnlichen Beifuß, die Artemisia vulgaris, ver-

wenden ihn als Kräuterzugabe zur fetten Weihnachtsgans. Die Beifüße gehören zu
den Pionierpflanzen auf der ganzen Welt, sie haben die großen Herden von Ren-
tieren, Büffeln, Mammuts und Wildpferden in denTundren Eurasiens ernährt. Für die
Großwildjäger der jüngeren Altsteinzeit als Heil- und Zauberpflanze geehrt, wurde
mit ihr geräuchert, geheilt, der Mut für die Krieger beschworen. Die Artemisia
frigida wurde als die Mutter aller Pflanzen von den Frauen verehrt und verwendet
zur Geburtenregelung oder unter der Geburt, auch bei Unfruchtbarkeit kann man
sie ans Bein gebunden tragen oder streut sie unters Laken. Wie der Name erklärt, ist
sie der Göttin Artemis gewidmet, der Herrin der wilden Tiere, auch unserer inneren
Wildheit und Unangepasstheit, unserem inneren Freiheitsgeist. Sie gehört unbe-
dingt als die Erste in den Neunkräutersegensstrauß („Ach du Grüne Neune“).

Der Beifuss ist ein starkes Kraut, findet vielseitige Verwendung, früher auch zum
Räuchern in Haus und Stallungen, heute, wie gesagt, in der Küche als Verdauungs-
helfer, in der chinesischen Medizin als Kraut zur Moxabehandlung auf Akupunktur-
punkten. Viele von uns verwenden den Wermut (artemisia absinthum) als Mittel
gegen Unwohlsein, Völlegefühl im Magen-Darm-Bereich. Als „Wurmmittel“, wobei
Wolf-Dieter Storl erklärt, dass als Wurm früher nicht nur die auffindbaren Würmer
gemeint waren, sondern auch die heute unterm Mikroskop sichtbargemachten
Viren und Bakterien. Für diese hatte man den Begriff Gewürm und Geschmeiß. Ich
bekomme Lust, mich dieser Pflanze wieder mehr anzunähern, mit ihr räuchernd
durch den Kuhstall zu gehen.

Die Artemisia annua nun lernte ich kennen in einem Film: „Das Fieber“, der sie
vorstellt als traditionelles Heilmittel in Afrika gegen die Viren der Malaria. Bei dem
Wort Viren: Grippe, Corona! Ich kaufte mir flugs in der Kräutergärtnerei Gottschling
eine Pflanze, die Artemisia annua, sie wuchs in meinem Garten in beachtliche Höhe.
Ich habe sie jetzt geerntet, getrocknet und freue mich jetzt für die Wintergrippen
gewappnet zu sein. Als Tee getrunken, morgens und abends eine Tasse, spüle ich
das Gewürm und Geschmeiß aus meinem Haus.
ANNE SCHRITT, KIRCHENGUT STRELLIN

Die Dorflinde in Krebsow

Die Linde wurde 1871 gepflanzt und
war, in der Dorfmitte stehend, das
Wahrzeichen von Krebsow.
Leider war sie krank und musste am
2. November 2021 gefällt werden.
Die Gutachten zur Linde haben auch
ergeben, dass sich im Stamm des
Baumes der große Rosenkäfer ein-
genistet hat. Der Käfer kann bis zu 4
cm groß werden und lebt in Höhlen
von sehr alten Bäumen, die er oft sein
ganzes Leben nicht verlässt. Er ist als
„vom Aussterbenbedroht“eingestuft
und steht in Deutschland auf der
roten Liste für gefährdete Arten. Zum
Schutz des Käfers blieb deshalb ein
Teil des Stammes stehen.

KURZ BERICHTET

Dörfer unter einem weiten Himmel.
Flaches Land, keine dramatische
Kulisse von Bergen und Inseln. Hier
haben der Wind und das Licht
leichtes Spiel.
Häuser und Gärten unter großen, al-
ten Bäumen. Siedlerland. Wer hierher
zieht kommt, um zu bleiben. Hier
reist man weniger in die große Welt,
hier empfängt man Gäste.

Es scheint die Zeit langsamer zu
vergehen, die Veränderungen sieht
man erst auf den zweiten Blick.
Vielleicht sind sie deshalb nach-
haltiger, überdauern. Orte der
Begegnung, des Austausches, des
Lachens, der Inspiration. Ein Ort, zu
dem man wiederkommt, wenn nicht
als Tourist, dann als Willkommener.

HOLGER AUS GREIFSWALD

BLICKVON AUSSEN



Nachhaltigkeit im „Bienenhaus“

D ieses Zitat inspiriert gerade in der heutigen Zeit immer
mehr Menschen dazu, aktiv zu werden und sich für The-

men, wie z.B. Umwelt- und Klimaschutz, einzusetzen. Auch
wir, die Kinder sowie Erzieherinnen aus der Kita„Bienenhaus“
in Groß Kiesow, wollen helfen, unsere Umwelt zu schützen
und sparsam mit Ressourcen umzugehen.

Gemeinsam haben wir überlegt, wie wir unseren Alltag
ökologischer gestalten können.

Ein nachhaltiger Umgang mit Wasser oder Strom ist daher
schon zu einer Selbstverständlichkeit für unsere Kinder
geworden. Auch auf dem Gelände der Kita und der nahe-
liegenden Umgebung werden wir aktiv, sammeln herum-
liegenden Müll auf und lernen, wie man diesen richtig
entsorgt.

Auf Beobachtungsgängen lernen wir unsere heimische Tier-
und Pflanzenwelt kennen, bestaunen ihre Vielfalt, lernen ver-
schiedene Bäume kennen und können etwas über deren
Nutzen erfahren. Im Spätsommer ernteten wir verschiedene
Obstsorten in unserer Umgebung und kochten in unserer
Kinderküche daraus eine Marmelade für unser Frühstück.
Drei Hochbeete, die wir im Frühjahr mit Kräutern bepflanzten,
versorgen uns mit frischer Petersilieund Dill, aber auch
Pfefferminze für unseren Tee.
Doch nicht nur die Pflanzen, sondern auch die Tiere werden
bei uns unter die Lupe genommen. Im Frühling legten wir
eine Wildblumenwiese an und stellten Insektenhotels auf.
Hier konnten wir viele kleine Krabbeltiere, Bienen und
Schmetterlinge beobachten. Die Vögel, die wir im Winter mit
unserem selbstgemachten Vogelfutter fütterten, sind das
ganze Jahr in unserer Umgebung zu hören und zu sehen.
Den Kindern machen wir in unseren Projekten die Nach-
haltigkeit bewusst.

Wir arbeiten beispielsweise mit der Agrar GbR Groß Kiesow
zusammen und planen für die kommenden Monate ein
gemeinsames„Knolli-Projekt“, bei dem wir von der Pflanzung
bis zur Verarbeitung der Kartoffel mit dabei sein können.
Ein weiteres Projekt, das wir gespannt erwarten, ist das soge-
nannte „Buddeln für Bäume“. Von der Stiftung „Klima- und
Umweltschutz“ erhalten wir einen Betrag, welchen wir für die
Anschaffung neuer Sträucher und Bäume auf unserem Kita-
Gelände investieren dürfen. Die Kinder können von der Vor-
bereitung bis zur Pflanzung dieses Projekt mitgestalten. Hier
haben wir uns für diverse Obstgehölze entschieden, so kön-
nen wir die Früchte ernten und verarbeiten.

Unser Fazit:
Auch die kleinen und großen Bienen der Kita „Bienenhaus“
können was für die Umwelt tun und haben Spaß dabei!

MIRELLA LEWE, LEITUNG KINDERTAGESSTÄTTE BIENENHAUS

„Sei du selbst die Veränderung,

die du dir wünschst für diese Welt.“

ZU GUTER LETZT
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Die Redaktion kocht
(immer noch nicht)

Es ist ja zurzeit einfach und glaubhaft,
alles auf Corona zu schieben: Sicht-
bares Übergewicht? Bewegungsman-

gel wegen Corona! Gigantischen
Großflachbildschirmfernseher gekauft?

Konnten wir uns leisten, hatten ja keinen Urlaub, wegen
Corona. Die Redaktion hat schon wieder nicht gekocht? Corona!
Die meisten dieser Erklärungen haben allerdings gemeinsam,
dass sie nicht stimmen. Es sind nur faule Ausreden für Verhal-
tensweisen, die man beim besten Willen nicht der Pandemie
anrechnen kann. Gegen Übergewicht hätte Waldlauf geholfen,
das Urlaubsgeld könnte auch sinnvoller verwendet werden und
die Redaktion wäre durchaus zum gemeinsamen Kochen in der
Lage gewesen, zum Beispiel an einem lauen Sommerabend.
Aber hätte könnte wäre – die Redaktion hat nicht. Und deswe-
gen gibt es hier dieses Mal auch kein Rezept. Aber wir geloben
Besserung.

VOLKER PESCH

I n den letzten zwei Jahren gab es einständiges Auf und Ab in der Jugen-
darbeit. Wir Jugendfeuerwarte waren
und sind vor eine große Heraus-
forderung gestellt. Ständig neue
Verordnungen. Was dürfen wir, was
dürfen wir nicht?

Besonders belastend war die Zeit,
als wir überhaupt keine Präsenz-
ausbildung mit unseren Kindern
und Jugendlichen der Jugend‐
feuerwehr Groß Kiesow/Sanz
gestalten konnten. Wir haben ver‐
sucht, alle Kinder mit Arbeitsblät‐
tern, Malheften, Quizbüchern und
einem Seil zum Knoten Üben, bei
der Stange zu halten. Dies scheint
uns geglückt zu sein. Anfang
Juni durften wir wieder in den
regulären Ausbildungsbetrieb
starten.

Bis auf zwei Kinder waren alle
wieder dabei. Wir haben gemerkt,
dass alle wieder das Bedürfnis hat‐
ten endlich rauszukommen und
sich mit Freunden zu treffen. In‐
zwischen haben wir wieder viel er‐
lebt.
Von der normalen Ausbildung,
Baden im See, Freizeitfahrt nach
Prora, Grillen mit den Eltern, Later‐
nenumzug mit der Kita Bienen‐
haus, Einweihungsmarsch der Ju‐
gendfeuerwehr Groß Polzin bis hin
zur Abnahme der Leistungsspange
war vieles dabei.

Bis zum Jahresende wird noch
einiges passieren! Vor allem wer‐
den wir gemeinsam den Ausbil‐
dungsplan für 2022 gestalten. In
der Hoffnung, dass es keine
Beschränkung mehr geben wird.

MANUELA DENZ | JUGENDWARTIN

Auf und Ab! Jugendfeuerwehr unter Pandemiebedingungen
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Die Vögel des Glücks

Kennst du diesen trompetenartigen
Ruf, der so laut über unsere Felder
schallt? Meist sind es zwei Rufe, eine
Frage und eine Antwort sozusagen. Es
sind Kraniche, unsere größten Vögel,
die oft als Paar zusammenstehen und
über ihre Rufe Kontakt zueinander und
zu ihren Jungvögeln halten. Kraniche
gelten übrigens als„Vögel des Glücks“:
Wer sie sieht und rufen hört, soll sie-
ben Jahre Glück haben, so wird er-
zählt.

Kraniche sind bei uns heimisch, sie brü-
ten gern in Erlenbrüchen oder anderen
feuchten Lebensräumen. Denn das
Wasser schützt Nest und Küken vor
Fressfeinden, wie Fuchs oder Marder-
hund. Jetzt, im Herbst, gesellen sich
noch unzählige Durchzügler und Win-
tergäste aus dem Norden dazu. Tags-
über findest du sie auf den Äckern, vor
allem die Maisreste lieben sie.
Am Abend fliegen sie auf und sammeln
sich in Flachwassergebieten wie dem
nahen Peenetal, an manchen Stellen
sind es dann tausendeVögel. Das ist ein
tolles Erlebnis!

Offener Adventskalender
Begegnung bei
Gebäck & Heißgetränken
Jeweils 16.00 - 17.00 Uhr
28.11.: Sanz Hof V
Haus 7a (bei Mähl)
05.12.: Krebsow
Scheune 27 (bei Kesten)
12.12.: Groß Kiesow
Pfarrhaus (bei Schorlemmer)
19.12.: Sanz Hof I
Alte Schule
(bei Bernhardt & Simon)

24.12. | 17.00 Uhr
Weihnachtsgottesdienst
Kirche Groß Kiesow

Regelmäßige Termine

2. und 4. Dienstag im Monat
18:00 - 20:00 Uhr
Chor in der Scheune 27
in Krebsow
Info: Tel. 0160–9757052
info@boddenfolk.de

Dienstags, 14.00 Uhr
Kunst & Kreativwerkstatt
für Kinder von 6 bis 14 Jahren
Scheune27 in Krebsow
Info: Tel. 01520 158 79 86

Mittwochs 19:30 Uhr
Kirchenchor in Kemnitz

Donnerstags 19:00 Uhr
Posaunenchor in Kemnitz
www.kirche-kemnitz.de

Aktuelle Infos in den
Schaukästen und unter:

www.kulturfelder.de

TERMINE

Alle Jahre wieder
kommt der Weih-
nachtsmann auch
zu

Bauer Hansi.

Doch irgendwas ist
anders in diesem
Jahr...

Karen hat ihn
gemalt, aber beim
zweiten Bild sind
ihr 10 Fehler unter-
laufen. Kannst du
die Fehler finden?

Kinderseite

Wie gut kennt Ihr unsere Dörfer ?
Macht Euch auf die Suche und findet heraus, wo dieses Graffiti ist…

Schreibt uns die Lösung an dorfgespraech@kulturfelder.de
Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir ein Brettspiel.


