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EDITORIAL

Eigentlich sollte jetzt alles gut sein. Das Corona-Virus sollte
sich mit den ersten Frühlingsboten verabschieden, min-
destens in die Sommerpause, um
im nächsten Herbst auf eine weit-
gehend immunisierte Men-
schenherde zu treffen. Besser
noch sollte es sich irgendwie tot-
laufen, bis zur Harmlosigkeit mu-
tieren und ebenso plötzlich aus
unserer Welt verschwinden, wie
es vor 2 Jahren darin aufgetaucht
ist. Verschwinden wie ein böser Alb-
traum, aus dem wir erwacht sind und der
langsam in unserer Erinnerung verblasst. So
sollte es sein, das Frühjahr 2022.
Die Zahlen sprechen eine andere Sprache.

Aber unvergleichbar schlimmer als Maskenpflicht
und Abstandsgebote ist, was dieses Frühjahr überschattet:
Ein Krieg in Europa, in der Ukraine, nur gut 1000 km von uns
entfernt. Angezettelt von Russland, einem Land, dass wir zu
kennen glaubten und mit dem wir vielfältige politische, kul-
turelle und wirtschaftliche Verbindungen pflegten. Und jetzt
schauen wir wie gelähmt auf die Bilder und Nachrichten.

Aber nein – gelähmt sind wir ja nicht! Auch wir als Einzelne
können was tun, können spenden, helfen, anpacken. Beson-
ders eindrucksvoll haben das Jessica und Nils Mendle gezeigt,
die mit 4 Transportern an die polnisch-ukrainische Grenze

fuhren. Hin mit Hilfsgütern, zurück mit Flüchtlingen, die
dann vorübergehend in Schlagtow und Sanz Zuflucht
gefunden haben. Hut ab und herzlichen Dank!

Nun geht das Leben weiter, trotz Corona und
Krieg, der hoffentlich beendet sein

wird, wenn Du dieses Heft in der
Hand hältst. Vielleicht ist auch
ein wenig Trotz dabei, wenn die
unterschiedlichen Träger in
Groß Kiesow ausgerechnet in

diesen Zeiten das wohl vielfältigste Kul-
turprogramm mindestens der letzten 30 Jahre geplant
haben. Neben den alljährlichen Veranstaltungen wie der
Radtour am Vaterunser-Weg soll es ein Tanzfest geben,
ein Theaterfest, Konzerte und Kino und anderes mehr.
Deswegen ist das auch der Schwerpunkt dieser Ausgabe

des dorfgespräch: Richtig was los in Groß Kiesow!

Und wie immer an dieser Stelle erinnern wir daran, dass unse-
re Zeitschrift vom Mitmachen lebt. Sei dabei, schreibe etwas
für‘s nächste Heft, oder fotografiere, zeichne, schlage ein The-
ma vor, nenne uns Termine, werbe Spenden ein oder trage
die Hefte in Deinem Dorf aus. Melde Dich bitte bei uns! Den
Kontakt findest Du im Impressum auf Seite 7.
Und jetzt wünschen wir Dir erst einmal viel Spaß beim Blät-
tern und Lesen.

DIE REDAKTION

Unser 14. dorfgespräch
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Hans oder Groß Kiesow im Glück
Querfeldein –Tauschmärkte am 21. und 22. Mai 2022

T auschenmacht glücklich – nicht nur, wennman Hans
heißt, sondern auch wenn man in der Gemeinde

Groß Kiesowwohnt.

In diesem Jahr wird am 21. und 22. Mai 'querfeldein' ge-
tauscht, was das Zeug hält: Geschriebenes, Selbstgemachtes,
Pflanzen, Holz in allen Formen, ein Lächeln, Gedanken und
Spielkram. Jede Dorf-Tauschgruppe hat einen besonderen

Ort im Dorf gefunden und wird mit eigenen Ideen diesen
Nachmittag gestalten.

Damit sich jeder glücklich tauschen kann, werden schon vor-
her Dinge gesammelt, die dann beim Tauschmarkt den Besit-
zer wechseln dürfen. Hierzu bitte die Aushänge in den Schau-
kästen der Gemeinde beachten.

ANTJE KESTEN & ASTRID ZSCHIESCHE

Es gibt 5Tauschorte:

Kessin
Samstag, den 21. Mai – 14 bis 17 Uhr
Ort: Platz vor dem Gutshaus

Schlagtow
Samstag, den 21. Mai – 14 bis 17 Uhr
Ort: Festwiese am Dorfteich

Sanz
Sonntag, den 22. Mai - 13 bis 16 Uhr
Ort: Dorfwiese Hof I

Groß Kiesow
Sonntag, den 22. Mai – 14 bis 17 Uhr
Ort: Terrasse Taubenschlag

Dambeck/Strellin
Sonntag, den 22. Mai – ab 15 Uhr
Ort: Kirchengut Strellin

Undwas wird wo getauscht?
Bleibt neugierig und achtet auf die
Plakate!



D er Verein BoddenFolk e.V. bringt traditionelle Musik
undTänze aus allerWelt zum Leben.

N ach fast 20 Jahren gemeinsamem Tanz europäischer
und israelischer Volkstänze auf der Burg Klempenow

und im St. Spiritus in Greifswald hatten wir uns 2019 entschie-
den, einen Verein zu gründen, der die Tradition der europäi-
schen Tänze und der Musik pflegt, am Leben erhält und den
Menschen näherbringt. Beim Tanzen und Musizieren ist uns
viel wichtiger, etwas miteinander zu tun, als eine Auftrittsreife
zu erlangen. Zum Repertoire gehören neben den europäi-
schen Kreistänzen auch die alten Paartänze unserer Großel-
tern, wie Polka, Schottisch, Mazurka und dieTänze des franzö-
sischen BalFolk.

Antje Kesten gehört zu den Gründungsmitgliedern, und so
war es bald beschlossene Sache, den Vereinssitz nach Kreb-

sow zu legen. Mit der Scheune27 und dem schönen Tanzbo-
den darin haben wir auch hier die Möglichkeit unserem Hob-
by zu frönen. Im Sommer 2021 ist hier auch ein Chor gegrün-
det worden.

Die Tanzanbende im St. Spiritus in Greifswald werden ab April
wieder regelmäßig jeden 1. und 3. Dienstag von 18 – 21 Uhr
angeboten, der Chor trifft sich ab April regelmäßig am 2. und
4. Dienstag im Monat von 18 – 20 Uhr im Saal in Krebsow. Ge-
leitet werden die Tanzabende von unserem Tanzmeister Nor-
bert Valtin. Den Chor führt die in der Ukraine ausgebildete
Chorleiterin Liudmyla Platt.

Unregelmäßig treffen sich Hobby-Musiker hier und auch an
anderen Orten zum gemeinsamen Musizieren. Alle Angebote
sind jederzeit offen für Jede und Jeden. Neulinge, auch An-
fänger, sind immer herzlich willkommen!

Danz up de deel
von NORBERTVALTIN



Als Mitglied im Landesverband Sozio-
kultur M-V konnten wir über Fördermit-
tel bereits ein 12 x 6 m großes Festzelt
und Gartenmöbel anschaffen, dazu ei-
nen Tanzboden, so dass wir in der Lage
sind, auchVeranstaltungen open air an-
zubieten.

Tanzfest am Pfingstsamstag
und -sonntag

In der Vergangenheit haben wir schon
mehrere kleine Tanzfeste in und um die
Scheune27 in Krebsow organisiert.
Dieses Jahr wird am Pfingstwochenen-
de ein größeres Fest geplant, zu dem
zwei Tanzbands eingeladen sind. Musi-
ker unmittelbar aus der Region runden
das Angebot ab. Über beide Tage wird
es Workshops geben und Tanzmöglich-
keiten zu verschiedenen Tanzformen.

Die Band am Samstagabend wird Mal-
brook sein: vier gestandene Musiker
aus der deutschen Folkszene, die wun-
derbar die traditionellen norddeut-
schen Tänze spielen und anleiten kön-
nen.

Am Sonntag spielt das Duo Chablis aus
Berlin, Drehleier, Akkordeon und Gitar-
re zu Tänzen des französischen BalFolk.

Die Festivalkarten (Samstag, Sonntag
und Konzert am Montag) wird es online
geben, Tageskarten nur an der Kasse.
Übernachtung im Zelt und in den Un-
terkünften der Scheune27 ist möglich.

Öffentliches Konzert und
Ausstellungseröffnung
am Pfingstmontag

Quasi als Abschluss des Tanzfestes ha-
ben wir am Montagnachmittag das Po-
More TanzOrkiestra zu Gast. Zu diesem
Konzert sind nicht nur die Teilnehmer
des Tanzfestes, sondern auch alle Inter-
essierten aus der Region eingeladen!
Bevor das Konzert beginnt, wird um 14
Uhr die Ausstellung 'Lassaner Mosaik'

eröffnet, die vor zwei Jahren in Lassan
entstand und sich mit Zeitzeugenbe-
richten von Flucht und Vertreibung am
Ende des zweiten Weltkriegs beschäf-
tigt. Die Kirchengemeinde Lassan hat
uns diese Ausstellung zur Verfügung
gestellt.

Das Musikprojekt PoMore TanzOrkie-
stra entstand in Pomorze Zachodnie.
Seit Herbst 2018 beteiligen sich daran
Musiker*innen aus Polen und aus Nord-
deutschland, deren Arbeitsschwer-
punkt auf der traditionellen Musik ihrer
jeweiligen Region liegt. Die Gruppe hat
die Absicht, die traditionelle Spielpraxis
in Pommern in einem erweiterten geo-
grafischen, historischen und kulturellen
Kontext und auf beiden Seiten der heu-
tigen Grenze wieder zu beleben.

Einige von uns durften bei der Grün-
dung dieses Orchesters im Pommer-
schen Landesmuseum und bei der Pre-
miere in der Pommerschen Bibliothek
in Stettin dabei sein. Die Initiatorin die-
ses Orchesters ist die Kulturreferentin
für Pommern und Ostbrandenburg, Do-
rota Makrutzki. Mit Fördermitteln aus

dem Kulturreferat sind wir in der Lage,
dieses Konzert und die Ausstellung
durchführen zu können.

Bei youtube.com findet man das Or-
chester unter dem Stichwort 'PoMore
TanzOrkiestra'.

Alle Interessierten laden wir herzlich zu
diesem musikalischen Ereignis am
Pfingstmontag, dem 6. Juni um 15 Uhr
nach Krebsow in die Scheune27 ein.
Karten zu 15,- € gibt es im Vorverkauf
über info@boddenfolk.de oder an der
Konzertkasse. Die Anzahl der Sitzplätze
ist begrenzt.

Wir freuen uns, an diesem wunderschö-
nen Ort Kultur auf dem Land anbieten
zu können und hoffen für die nächsten
Jahre auf viele interessierte Besucher.

Ihr und Euer BoddenFolk e.V.

Weitere Informationen -
auch die Termine für Tanz und Chor -
sind auf unserer Homepage unter:
www.boddenfolk.de zu finden.
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Lilli aus Frankreich



N achdem wir in den letzten zwei Jahren die kulturel-
len Aktivitäten in und um Groß Kiesow etwas auf

Sparflamme halten mussten, steht nun für 2022 ein prall
gefülltes Veranstaltungsprogramm für Groß Kiesow auf
dem Plan.

Am 8. Mai lädt der Kulturfelder e.V. wieder zum „Pilgertag“
ein. Der gemeinsame Spaziergang mit Picknick startet um 13
Uhr am Friedhofsportal und führt zum„Brotstein“ am Wäld-
chen von Klein Kiesow. Mit den Tauschmärkten der Initiative
“Querfeldein” am 21. und 22. Mai werden verschiedene Orte
bespielt, die zum Tauschen von materiellen und immateriel-
len Dingen einladen.

Am 28. Mai veranstaltet die Kirchengemeinde um 19.30 Uhr
eine literarische Lesung mit Musik in der Kirche. Gelesen wer-
den ausgewählte Texte, die Musik dazu machen Jaro &
Freunde. – Vom 28. Mai bis zum 6. Juni wird in St. Laurentius
wieder die Mobile Altarwand gezeigt, Andreas Schorlemmers
letztes Kunstprojekt. Am 5. Juni findet der Pfingstgottes-
dienst vor der Altarwand statt.

Das Pfingstwochenende verlockt zu einem Ausflug nach
Krebsow: In und um die Scheune27 findet das Tanzfest des
Boddenfolk e.V. statt. Pfingstsamstag und -sonntag spielen
verschiedene Live-Bands zum BalFolk auf. Am Pfingstmontag,
6. Juni wird um 14:00 Uhr in Krebsow die Ausstellung “Lassa-
ner Mosaik” eröffnet. Daran anschließend - um 15:00 Uhr -
gibt es ein Konzert des ProMore TanzOrkestra mit Musik aus
Norddeutschland und Polen.
Zur Abschlussausstellung des Kinder-Kunst-Projektes „Meine
Welt“ lädt die Scheune27 in Krebsow am 1. Juli von 15:00 bis
17:00 Uhr ein; das diesjährige Kinder-Kunst-Camp findet
dann vom 8. bis 12. August statt.

Am 7. August gibt das Franz-Grothe-Streichquartett um 11:00
Uhr das 2. Matinéekonzert in der Kirche; Kulturfelder und Kir-

chengemeinde freuen sich, diese vier herausragenden Musi-
kerinnen und Musiker gemeinsam präsentieren zu können.
Mehr Infos unter: www.franz-grothe-streichquartett.de. Das
nächste Highlight schließt sich gleich an: Am 13. August um
19.30 Uhr gastieren „Die Damen und Herren Daffke“ im Pfarr-
garten: Wir freuen uns auf einen wunderbaren Chanson-
Abend Open Air: https://diedaffkes.de.

Vom 30. August bis zum 4. September finden die Dorfkultur-
tage statt; ein Höhepunkt werden die Auftritte der „Compa-
gnie Pas de Deux“ sein, die ein herausragendes Theater mit
Jonglage, Musik und Akrobatik auf die Bühne ihres Theater-
zelts bringen. Infos unter: www.pas-de-deux.ch

Am 11. September schwingen wir uns dann wie in jedem Jahr
auf die Räder und radeln einmal den Vaterunser-Weg ab; die
Pilger-Radtour 2022 startet um 14.00 Uhr am Friedhofsportal.
Unterwegs gibt es einen Imbiss sowie Musik von den Greifs-
walder Jagdhornbläsern, MusikerInnen der Kirchengemein-
den und Michael Turban.

Mit zwei weiteren Events geht der Groß Kiesower Kultursom-
mer zu Ende: Am 21. September um 19.00 Uhr zeigt die Kir-
chengemeinde wieder ein starkes Stück Kino in der Kirche:
„Niemand ist bei den Kälbern“ von Sabrina Sarabi, und am 25.
September gibt es die Querfeldein-Landpartie durch alle Dör-
fer Groß Kiesows.

Aber noch ist das Jahr nicht zu Ende. Womöglich gibt es wie-
der das ein oder andere Programm im Rahmen von “Kunst
heute” vom 1. bis 9. Oktober und den lebendigen Adventska-
lender mit Glühwein und Gebäck an allen vier
Adventssonntagen. Doch bis dahin ist es noch lange hin, und
dann liegt vielleicht schon das nächste dorfgespräch im Brief-
kasten.

VOLKER PESCH & FRANK HELLBRÜCK
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Franz Grothe Streichquartett “Die Daffkes” Pilgerradtour auf demVaterunser-Weg
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W enn der weiße LKW mit dem
blauen Zirkuswagen der

Compagnie Pas deDeux insDorf rollt
und die ersten Teile für den Aufbau
desTheaterzelts ausgepacktwerden,
verbreitet sich ein Zauber, der dann
eineWoche lang diesem temporären
Theater anhaften wird…

Aline & Martin Del Torre sind Absolven-
ten der AccademiaTeatro Dimitri in Ver-
scio (CH). Seit 2011 sind sie als Compa-
gnie Pas de Deux mit ihrem zur Bühne
umgebauten LKW auf Reisen. Ihr Anlie-
gen ist es - ganz im Stil der alten Gauk-
ler - Geschichten und Theater auch in
abgelegene Dörfer und Städte zu tra-
gen und damit die Herzen der Men-
schen zu berühren. Ihre humorvollen
Stücke sind geprägt von einer Mi-
schung aus Schauspiel, Artistik, Jongla-
ge, Musik und Gesang. Sie sind sowohl
für Erwachsene als auch für Kinder ab 5
Jahren geeignet.

Vom 30.8. bis 04.09.2022 ist die Com-
pagnie Pas de Deux in Groß Kiesow zu
Gast. Zu sehen gibt es vier verschiede-
ne Programme:

Die unbekannte Insel: Wohin segelt
ein Schiff ohne Kapitän? Die Mann-
schaft eines Segelschiffes macht sich
auf die Suche nach ihrem Kapitän und
nach sich selbst. Ein philosophokomi-
sches Theaterstück voller Akrobatik,
Jonglage, Musik und Humor darüber
was wir im Leben suchen.

Souvenirs - Ein Varieté-Programm:
Mamzell Lily erzählt von den Erinnerun-
gen ihrer vielfältigen Reisen und Be-
gegnungen.

Die Glücksgeige: Ein humorvolles
Stück mit Musik, Akrobatik und Jongla-
ge. Spielend erzählen zwei Schauspie-
ler in zahlreichen Charakteren- die Alt
und Jung zum Lachen undWeinen brin-
gen - ein Märchen über Freude und
Trauer, Geld und Gier, Vertrauen und
Liebe,.

Ein Märchen aus derWunderkiste:
Eine Produktion, bei der durch Schau-
spiel, Sprache, Musik, Tanz, Akrobatik
und Jonglage ein jahrhundertealtes
Märchen der Brüder Grimm zu neuem
Leben erweckt wird.

An den Vormittagen spielt die Compa-
gnie für Schulklassen. Nachmittags und
abends gibt es öffentliche Aufführun-
gen. Und wer das Flair eines Wander-
theaters hautnah und von innen erle-
ben will, kann beim Auf- und Abbau
des Theaterzelts mit Hand anlegen.

Weitere Infos auf www.pas-de-deux.ch

FRANK HELLBRÜCK

COMPAGNIE
PAS DE DEUX

Großes
Theater in
Groß Kiesow
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Stürmische Zeiten

Sturmschäden imGroß Kiesower Busch

Buchdrucker

A n sich sind Winterstürme im
Februar ja nichts Ungewöhnli-

ches. Dennoch wird uns der Februar
2022 wohl als ein besonders stürmi-
scher Monat in Erinnerung bleiben:

Erst fegte Sturmtief Roxana über uns
hinweg, dann kamen Xandra, Ylenia
und Zeynep, und als wir gerade aus der
Deckung kommen und uns über die ko-
mischen Namen wundern wollten, gab
uns Antonia den Rest.

Uns und unseren Wäldern: In der Um-
gebung von Groß Kiesow, beispielswei-
se im Universitätsforst (dazu gehören
u.a. Teile der Forste bei Potthagen, Sanz
und Diedrichshagen), im Greifswalder
Stadtforst, im Landesforst und in den
Privatwäldern, sind mehrere zehntau-
send Festmeter Sturmholz gefallen.
Auch den Kiesower Busch, also das
Wäldchen zwischen Groß Kiesow und
Groß Kiesow Meierei, hat es übel er-
wischt: Den dortigen Fichtenbestand
hat es nahezu vollständig umgeworfen.

Ganz überraschend kam das natürlich
nicht. Wassermangel und Käferfraß ha-
ben den deutschen Wäldern in den
letzten Jahren stark zugesetzt. In den
Jahren 2018-2020 war es vielerorts
deutlich zu trocken. Besonders be-

troffen sind Fichten und Kiefern, aber
auch Eichen und Buchen geht es in
manchen Regionen nicht gut. Der forst-
wirtschaftliche Schaden ist riesig, und
die Funktionen derWälder für die Allge-
meinheit (als Lebensräume vieler Ar-
ten, Luftreiniger, Wasserspeicher und
Naherholungsorte) sind massiv beein-
trächtigt.

Auch der Kiesower Busch war davon
nicht unberührt, schon in 2021 wurden
dort Fichten eingeschlagen, weil sie
massiv vom Borkenkäfer befallen wa-
ren. Wenn Fichten zu wenig Wasser ha-
ben, können sie kein Harz bilden, ohne
Harz fehlt ihnen der Schutz gegen den
Anflug der Käfer, deren Larven sich
dann durch die wasserführenden
Schichten fressen. Die Bäume vertrock-
nen von unten und am Stamm, was sie
noch attraktiver für Käfer macht. Wenn
der Boden außerdem durch anhalten-
den Regen aufweicht und es nicht
friert, wie in diesem Februar, dann hal-
ten Fichten einem Februarsturm nicht
mehr stand.

Aber die Ursachen liegen nicht nur im
Klimawandel. Vielmehr sind die Proble-
me unserer Wälder auch hausgemacht.
200 Jahre Orientierung der Forstleute
und Waldbesitzer am wirtschaftlichen

Gewinn haben ideale Voraussetzungen
für Wassermangel, Schädlingsfraß und
Windwurf geschaffen. Besonders die
Monokultur aus gleichaltrigen Fichten
hat sich als extrem anfällig erwiesen
(wer in den letzten Jahren mal im Harz
war, hat das erschreckende Ausmaß be-
sonders deutlich gesehen), zumal die
Fichte hierzulande eigentlich nicht
standortheimisch ist. Ein artenreicher
Mischwald aus Bäumen unterschiedli-
chen Alters wäre wesentlich wider-
standsfähiger, aber nicht so ertragreich,
jedenfalls nicht auf kurze Sicht.

Allerdings muss fairerweise gesagt wer-
den, dass nach dem 2.Weltkrieg überall
kahlgeschlagene Flächen neu aufge-
forstet werden mussten, und zwar mit
schnell wachsenden Holzarten. Das war
gesellschaftlich gefordert und auch
notwendig. Noch lange Zeit galt den
Deutschen in Ost und West die aufge-
räumte Nutzholzplantage als Ideal. Sie
wussten es halt nicht besser.
Den heutigen Forstleuten aber ist kein
Vorwurf zu machen, sie haben den Wal-
dumbau längst in Angriff genommen
und setzen ihn oft genug auch gegen
wirtschaftliche Interessen um. Roxana,
Xandra, Ylenia, Zeynep und Antonia ha-
ben jetzt noch einmal gezeigt, wie drin-
gend das ist.

VOLKER PESCH
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Mensch
lernt
nie aus…

O der ist es schon wieder eine
neue Mode? Ich will neugierig

bleiben und offen für das pulsieren-
de Leben. Dieses pulst gerade im fri-
schen neuen Grün: den Knospen!

Ich erlebte vor zwei Jahren zum ersten
Mal, dass mein Nachbar aus Linden-
knospen einen leckeren Salat zauberte,
nussig, mild und zart. Aus den Linden-
blättern machte ich schon Salat, der
Erntezeitpunkt für die Blätter schließt
sich so super an das Ende von der Lö-
wenzahnernte an. Die Löwenzahnblät-
ter werden hart und bitter, da bieten
sich die Lindenblätter im zarten
Schmelz an.
Nun hörte ich von der Gemmo-Thera-
pie, eine Therapie mit Knospen. Mir er-
schließt sich daraus, dass Knospen wie
auch die grünen Wildkräuter auf unse-
ren Wiesen zu dem ersten Grün gehö-
ren. Therapeutisch helfen sie uns aus
der Frühjahrsmüdigkeit, geben uns Ab-
wehrkräfte und Immunintelligenz z.B.

für die Pollenallergien oder für die Früh-
jahrsgrippe.
Für unser vom Aussterben bedrohtes
Mikrobiom (unsere Darmflora) können
die Knospen auch nur förderlich sein.
Unser Darm ist wie unser Mutterboden,
Gartenboden, Ackerboden, so vielfältig
oder einseitig der Pflanzenreichtum
oberhalb der Erde ist, so vielseitig le-
bendig oder verarmt ist das mikrobielle
Leben im Boden, im nicht sichtbaren
Bereich. Auch in unserem Darm kann
sich bei vielfältiger Ernährung ein viel-
fältiges Mikrobiom ansiedeln. Bei An-
griffen von außen durch pathogene
Faktoren kann dem dann mit vielseiti-
ger Intelligenz begegnet werden.
Rehe naschen überaus gerne die jun-
gen Triebe und Knospen in der Feld-
mark. Nun habe ich eine neue Art zu
Naschen erkannt, die meine Ge-
schmacksknospen weckt. Ich probiere
mich durch den Garten und durch die
Feldmark. Ich esse nur von Bäumen und
Sträuchern, die ich kenne, empfehlen

kann ich die Knospen der Schwarzen
Johannisbeere, der Himbeere, der Ha-
sel, der Birke, mancher Rosen, der Hain-
buche und vom Apfelbaum. Heute pro-
bierte ich die roten Knospen der Lär-
che, sie sind hübsch anzusehen und
schmecken sehr aromatisch.
Ich ernte nach der Regel: Getreide Ga-
benweise, Kartoffeln Körbeweise, Knos-
pen Fingerhutweise. Die kleinen Kost-
barkeiten brauchen keine Mengen, ich
zerkaue zwei drei Knospen gut und lan-
ge, damit sich die explosiven Inhalts-
stoffe für mich aufschließen.
Ich bedanke mich mit einem Lied, mit
meiner Freude für die Geschenke unse-
rer Mutter, unserer Erde. Manchmal
möchte ich etwas zurückgeben, da wer-
de ich still und mir fällt nicht so richtig
was Gutes ein.

ANNE SCHRITT, KIRCHENGUT STRELLIN

Lärchenknospen



Kunst-Werkstätten in Krebsow

NEU: OffeneWerkstätten

A b Mai besteht die Möglichkeit mittwochs von
17.00-20.00 Uhr die Werkstätten der Scheune27 zu

nutzen.

Am 04.05.22 steht die Nähwerkstatt zur verfügung und es
kann zumThemaTextilgestaltung gearbeitet werden. So kön-
nen Kleidungstücke genäht, repariert oder geändert werden,
es kann gefilzt, gestickt, gehäkelt werden. Nähmaschinen
und ein Grundstock an Werkzeugen und Materialien sowie
eine fachliche Betreuung sind vorhanden.

Eine Woche später - am 11.05.22 - können dann die Atelier-
räume zum Thema Bildgestaltung genutzt werden. Egal ob
malerisches, grafisches Arbeiten, Stencil, Collagen oder diver-
se Hochdrucktechniken, alles ist möglich. Auch dafür kann
fachliche Beratung in Anspruch genommen werden. Natür-
lich können die Abende auch einfach eine Gelegenheit sein,
um bei einer Tasse Tee und Keksen über handwerklich-künst-
lerische Themen zu fachsimpeln.

Alle Termine der offenen Werkstätten sind auf der Seite
www.Kulturfelder.de oder unter www.scheune27Krebsow.de
zu finden. Eine Anmeldung bei Anett Simon (E-Mail: modisti-
sches_kabinet@gmx.de) wäre gut, da nur eine begrenzte An-
zahl an Arbeitsplätzen vorhanden ist.

ANETT SIMON
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Kinder-Kunstprojekt: MEINEWELT

S eit September letzten Jahres treffen sich jeden Diens-
tag zwölf Jungen und Mädchen aus der Umgebung in

denWerkstätten der Scheune27, um gemeinsam kreativ zu
arbeiten. Es wird gemalt, gedruckt, genäht, gezeichnet,
modelliert und gebaut, rund um das Thema „Meine Welt“.
Auf kleinen Ausflügen wird die Umgebung erforscht, und
wir ergründen, was unsereWelt ausmacht?

In ein selbst gebundenes Expeditionstagebuch werden flei-
ßig die Entdeckungen gezeichnet und gemalt. Aber es wird
nicht nur vor der eigenen Haustür gesucht und gefunden. So
waren wir im vergangenen November im Theater in Greifs-
wald und haben das Tanztheaterstück „Maxis Welt“ gesehen.
Das Stück handelte von phantasievollen Wesen aus alten
Pappkartons und Verpackungen, die das Kinderzimmer be-
völkern können. Das passte natürlich gut zu unserem Thema
„Meine Welt“, und um so spannender war der Blick hinter die
Kulissen, wo wir erfahren haben, wie diese Phantasiewelt im
Theater entsteht.
In diesem Jahr hatten wir auch gleich den ersten Höhepunkt
mit einem kleinen Druckfest. Zu diesem Anlass konnten bis-
her entstandene, gedruckte Arbeiten bestaunt werden und
es konnte natürlich feste gedruckt werden. Es wird aber auch
danach noch weitere Höhepunkte geben: So werden wir ei-
nen weiteren Ausflug nach Greifswald machen, und natürlich
gibt es zum Ende des Schuljahres eine Abschlussausstel-
lung.Am 01.07.22 können ab 16.00 Uhr die schönsten Arbei-
ten zum Thema„Meine Welt“ bewundert werden.

ANETT SIMON



ZU GUTER LETZT
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DIE REDAKTION KOCHT

Ich sage es voraus: Der Tag wird
kommen, an dem die Redakti-
on dieses Heftes wieder kocht.
Der Tag, an dem wir unsere ge-
sammelten Corona-Vorräte, all

die Dosen und Gläser und Nudel-
packungen, in einen großen Eimer

schütten und an die Hühner verfüttern.
An dem wir gemeinsam frisches Gemüse schnippeln,
exotische Früchte probieren, Kalbfleisch schnetzeln und dazu
die ein oder andere Flasche entkorken. Wir werden an dieser
Stelle darüber berichten, mitsamt Kochrezept, versprochen!
Aber bis dahin müssen wir damit zufrieden sein, dass uns al-
len am heimischen Herd die Ideen und Zutaten nicht ausge-
hen. Und wenn doch, gibt’s ja Klöpse auf Kapernfahrt oder
gebackenen Fetakäse im Taubenschlag.

VOLKER PESCH
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Bereitstellung von Löschwasser

D er Brandschutz ist eine der
Pflichtaufgaben jeder

Gemeinde.

Um den Brandschutz zu gewährleisten,
ist eine ausreichende Bereitstellung
von Löschwasser im gesamten Gemein-
degebiet erforderlich. Es wurde für die
Gemeinde Groß Kiesow ein Brand-
schutzbedarfsplan entsprechend des
Brandschutz- und Hilfeleistungsgeset-
zes von M-V erarbeitet.
Neben der Feststellung der Flächengrö-
ße der Gemeinde, geographischer Lage
und Besonderheiten der Gemeinde, Art
der Betriebe mit erhöhtem Gefähr-
dungspotenzial, Beurteilung der Feuer-
wehrstandorte und Ausrüstungsstand
der Feuerwehr wurde auch die Anzahl
der vorhandenen Löschwasserentnah-
mestellen erfasst.

Die notwendige flächendeckende
Löschwasserversorgung für die Ge-
meinde Groß Kiesow wurde erstmals

genau ermittelt und berechnet. Hier er-
gab sich für unsere Gemeinde ein gro-
ßes Manko.
Die Nutzung von Hydranten der Trink-
wasserversorgung ist nur ab einem be-
stimmten Leitungsdurchmesser mög-
lich. Die Dorfteiche als Hauptentnah-
mestellen für Löschwasser enthalten in
trockenen Sommern kaum noch Was-
ser. Größere offene Gewässer, wie Grä-
ben oder Flüsse, sind nicht vorhanden.
Als Ergebnis dieser Analyse hat es sich
die Gemeinde in den letzten 5 Jahren
zur Aufgabe gemacht, die Löschwasser-
bereitstellung im gesamten Gemeinde-
gebiet den neuen Erfordernissen anzu-
passen.
Am effektivsten ist der Einbau von un-
terirdischen Löschwassertanks, diese
frieren im Winter nicht ein und trock-
nen im Sommer nicht aus.

ASTRID ZSCHIESCHE



Die Honigbiene
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Was für ein erstaunliches Insekt: In ihrer
kurzen Lebenszeit von nur 4-6 Wochen
ist die Honigbiene nacheinander Kin-
dermädchen, Reinigungskraft, Türstehe-
rin und Sammlerin. Sie füttert den Nach-
wuchs, hält den Bienenstock sauber,
wehrt Feinde ab und besorgt etwas zu
fressen. Manch eine wird sogar Kam-
merzofe und kümmert sich ausschließ-
lich um die Königin. Oder sie erkundet
die nähere Region auf der Suche nach
einem neuen Zuhause für ihr Volk.

Als Sammlerin startet die emsige Ar-
beitsbiene täglich bis zu 30 mal und be-
sucht 200 bis 300 Blüten. Hier nimmt sie
süßen Nektar und Blütenpollen auf und

trägt sie in den Bienenstock. In der Natur
ist das die Nahrung des Bienenvolks. In
der Imkerei wird es Nahrung für uns
Menschen. Wenn die Bienen fleißig wa-
ren, nimmt der Imker dieWaben aus den
„Beuten“, wie er seine Bienenkästen
nennt, und füllt viele Gläser mit lecke-
rem Honig.

Du weißt bestimmt, wo in unserer Ge-
meinde Bienen-Kästen stehen. Wenn Du
den Imker ansprichst und ihm ein wenig
hilfst, wirst Du sicher ein Glas mit nach
Hause nehmen können.

VOLKER

Kinder-
ecke

Termine
im Überlick

8. Mai, 13.00 Uhr
PilgertagVaterunser-Weg
Gemeinsamer Spaziergang
mit Picknick
Treffpunkt: Friedhofsportal
21. und 22. Mai
Querfeldein-Tauschmarkt
in den Dörfern der Gemeinde,
siehe auch S.3
28. Mai, 19.30 Uhr
Partizipative Lesung„todesmutig“
Kirche Groß Kiesow
28. Mai bis 6. Juni
Mobile Altarwand zugänglich
Kirche Groß Kiesow
4. bis 6. Juni
Tanzfest Krebsow
weitere Informationen auf Plakaten und unter
www.boddenfolk.de
5. Juni (Pfingstsonntag)
Gottesdienst vor der Altarwand

6. Juni, 14:00 Uhr
Ausstellungseröffnung ‘Lassaner Mosaik'
Zeitzeugenberichte aus Lassan aus der
Zeit nach dem Krieg
Scheune27 Krebsow
6. Juni, 15:00 Uhr
Konzert mit ProMore TanzOrkestra
traditionelle Musik aus Norddeutschland
und Polen
Scheune27 Krebsow
1. Juli, 16:00 bis 18:00 Uhr
Abschlussausstellung des Kinder-Kunst-
Projektes„MeineWelt“
Scheune27 Krebsow
7. August, 11:00 Uhr
Matineekonzert mit dem
Franz-Grothe-Streichquartett
Kirche Groß Kiesow
8. bis 12. August
Kinder-Kunst-Camp
13. August, 19.30 Uhr
„Die Damen und Herren Daffke"
Chanson-Abend Open Air
im Pfarrgarten
30. August bis 4. September
Theaterfest mit der
"Compagnie Pas de Deux"
11. September, 14.00 Uhr
Radpilgern amVaterunser-Weg
gemeinsame Radtour mit Imbiss und Musik
Treffpunkt: Friedhofsportal

21. September, 19.00 Uhr
Kinoabend„Starke Stücke“
„Niemand ist bei den Kälbern“
von Sabrina Sarabi
Kirche Groß Kiesow
25. September
Querfeldein-Landpartie über alle Dörfer
Groß Kiesows
weitere Informationen auf Plakaten und
www.gemeinde-gross-kiesow.de
1. bis 9. Oktober
Kunst Heute (in Planung)

RegelmäßigeTermine
2. und 4. Dienstag imMonat
18:00 - 20:00 Uhr
Chor in der Scheune 27 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

Bauer Hansis
Garten ist von den
Stürmen verschont
geblieben. Jetzt muss
er wieder den Rasen
mähen.
Karen hat ihn gezeich-
net, aber beim zwei-
ten Bild sind ihr 10
Fehler unterlaufen.

Kannst Du die Fehler
finden?


