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Hallo NacHbar

Förderpreis für Kunst- und Kulturarbeit
Golchen - Zum 7. Mal fand 
bereits die Übergabe des För-
derpreis für Kunst- und Kultur-
arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen im Landkreis Ludwigs-
lust-Parchim, den Jörg Klingohr 
(Bauer Korl) aus Golchen 2005 
ins Leben gerufen hat, statt. 
14 Projekte aus Landkreis Lud-
wigslust-Parchim haben sich in 
diesem Jahr um den Förderpreis 
für Kunst- und Kulturarbeit 
mit Kindern und Jugendlichen 
beworben. Die Auszeichnung 

aller Nominierten mit Ehrenur-
kunden sowie die Übergabe der 
Preise durch Kreistagspräsident 
Olaf Steinberg und den stell-
vertretenden Landrat Wolfgang 
Schmülling erfolgte am vergan-
genen Mittwoch im Rahmen 
einer Festveranstaltung auf dem 
Golchener Hof. Der Förderpreis 
für Kunst- und Kulturarbeit mit 
Kindern und Jugendlichen ist in 
diesem Jahr erstmals mit 2000 
Euro dotiert. Der Landkreis 
Ludwigslust-Parchim beteiligt 

sich mit 1000 Euro. Jörg Kling-
ohr alias »Bauer Korl«, der den 
Förderpreis 2005 ins Leben rief, 
sponsert 500 Euro. Die übrigen 
500 Euro steuern die Sparkasse 
Parchim-Lübz und die Spar-
kasse Mecklenburg-Schwerin 
jeweils zur Hälfte bei.
Bei 14 Nominierten in diesem 
Jahr hatte die Jury keine leichte 
Aufgabe, aus allen Vorschlägen 
die Preisträger zu ermitteln. 
Denn alle Projekte stehen für 
eine nachahmenswerte Kunst- 
und Kulturarbeit mit Kindern 
und Jugendlichen im Landkreis 
Ludwigslust-Parchim und zei-
gen die Vielschichtigkeit der 
Kinder- und Jugendarbeit.
Die  Preisträger 2018 sind:
Den 1. Platz (1000 Euro) belegt 
die Jugendtheatergruppe des 
Elbkahntheaters e.V. Boizen-
burg unter Anleitung von An-
dreas Püst und Carsten Willers 
für ihre großartigen Aufführun-
gen. Die Stücke wurden nach 
der offiziellen Premiere auch 
für Schulklassen gespielt, also 
von Schülern für Schüler. Mit 
der Aufführung von »Herr der 
Fliegen« erreichte das Jugend-

ensemble im Jahr 2015 einen 1. 
Preis bei den 36. Jugendtheater-
tagen in Hamburg-Bergedorf.
Der 2. Platz (600 Euro) geht an 
den Spielmannszug Parchim des 
»SV Einheit 46« e.V. In seiner 
langen Vereinsgeschichte haben 
die Spielleute das kulturelle Le-
ben in der Kreisstadt, im Land-
kreis und weit darüber hinaus 
mitgestaltet und zum Gelingen 
verschiedener Feste beigetragen. 
Besonders die vereinstypischen 
Instrumente verleihen dem Ver-
ein seinen besonderen Charme 
und haben einen großen kultu-
rellen Wert.
Auf den 3. Platz (300 Euro) 
kommt die Kindervolkstanz-
gruppe aus Neuhof unter der 
Leitung von Florian Kienzle. 
Die Kinder- Volkstanzgruppe 
besteht aus 14 aktiven Mädchen 
und Jungen aus Neuhof und 
Umgebung. Sie setzt sich aus 
mehreren Kulturkreisen zusam-
men und trägt somit hervorra-
gend zur Integration bei.
Alle anderen Nominierten wur-
den mit einer Ehrenurkunde 
und Sachpreisen ausgezeichnet.
Kerstin Erz

Der Spielmannszug Parchim des »SV Einheit 46« e.V.

alle Preisträger v.l.: die Kindervolkstanzgruppe aus Neuhof, der Spiel-
mannszug Parchim des »SV Einheit 46« e.V und die Jugendtheater-
gruppe des Elbkahntheaters e.V. boizenburg. Fotos: Kerstin Erz

GdP-Senioren in Schwerin beim 
Grillnachmittag

Langen Brütz - Traditionell 
trafen sich wieder die Senioren 
der Gewerkschaft der Polizei aus 
und um Schwerin. Unser Treff 
war im Restaurant »Bondzio« 
in Langen Brütz, das wir schon 
lange ausgewählt hatten. Mit-

ten in der Natur, eine wunder-
schöne ausgebaute Feldscheune, 
ein Grillplatz und sehr schöne 
Steine- richtige junge Felsen-   
gefallen uns besonders. Werner 
Vehlow, unser fleißiger Seni-
oren-Betreuer- stand am Grill 

und brutzelte Würstchen und 
Fleisch. Dazu gab es natürlich 
schöne Salate in reicher Aus-
wahl. In der Kultur- und Fest-
scheune mit einem Waldglas-
museum konnten tolle grüne 
Gläser bewundert werden.  
26 Senioren der GdP waren ge-
kommen und tauschten Erleb-
nisse und Neuigkeiten aus - na-
türlich auch über den Kranken-
stand. Zweo Geburtstagskinder 
- Evi Funk und Petra Kucz - er-
hielten Präsente. Es gab so viel 
zu erzählen und natürlich auch 
zu lachen, das ist für Senioren 
sehr wichtig. Werner Vehlow 
gab bekannt, dass im März der 
Landes-Seniorentag durchge-
führt wird, zu dem wir sieben 
Delegierte schicken werden. Im 
Dezember werden wir natürlich 
die Weihnachtsfeier nicht ver-
gessen. Die Senioren wünschen 
auch den Senioren-Stammtisch 
- viermal im Jahr - der aber erst 
einmal organisiert werden muss.
Bis zum nächsten Mal wün-
schen wir Freude und vor allem 
Gesundheit! Else Bös

Schweriner GdP-Senioren beim Grillnachmittag. Foto: Else Bös

Ihr schöner Garten soll 
belohnt werden
Lübz/Goldberg/Plau am See - 
Auch in diesem Jahr veranstal-
tet der Verein »Wir leben« e. V. 
unter Vorsitz von Marco Rexin 
die beliebte Aktion »Schöner 
Garten und mehr«. Der Verein 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
schöne Gärten, Terrassen, Bal-
kone und Innenhöfe zu prämie-
ren und damit Danke zu sagen, 
dass Menschen ihre unmittel-
bare Umgebung für sich schön 
gestalten, aber gleichzeitig an-
deren Menschen einen Blick 
gewähren, damit diese sich im 
Vorrübergehen an einer schönen 
Außengestaltung erfreuen. »Wir 
wollen nicht den perfekten Gar-
ten sehen, wir wollen uns bedan-
ken für einen schön gestalteten 
Garten, Balkon, Terrasse, Innen-
hof, sei es mit Grünpflanzen, sei 
es mit Blumen, sei es mit einer 
netten Dekoration – die Bemü-

hung, es sich schön zu machen, 
soll belohnt werden«, so Marco 
Rexin. »Schließlich wirkt eine 
schöne Umgebung beruhigend, 
entspannend in dieser Zeit der 
Hektik und des Stresses und sie 
trägt zu einem sonnigen Bild in 
der Stadt oder des Dorfes bei.« 
Wer also aus den Regionen Stadt 
und Amt Plau am See, Stadt und 
Amt Goldberg und Stadt und 
Amt Lübz mitmachen möchte, 
meldet sich ganz einfach tele-
fonisch beim Vereinsvorsitzen-
den Marco Rexin zwischen 18 
und 21 Uhr unter der Telefon-
nummer 038735 41096. Eine 
Jury wird dann vorbeischauen 
und sich Ihr großes, ganz gro-
ßes oder auch kleines, winzig 
kleines Paradies anschauen. 
Machen Sie mit! Der Dank des 
Vereins ist Ihnen schon mal ge-
wiss! Kerstin Erz

Egal wie, ein schöner Garten erfreut Herz und Seele. Foto: Kerstin Erz

Kräuterseminar
Wangelin (hn) - Am 16. Juni 
wird um 10 Uhr in den Wange-
liner Garten, Nachtkoppelweg 
in 19395 Ganzlin OT Wangelin 
zu einem Kräuterseminar ein-
geladen. Das Thema ist »Wild-
kräuter als Gemüse«. Eine An-
meldung ist erforderlich unter 
(038737) 499878.

Straßenfest in Wessin

Das 2. Straßenfest war wieder eine gelungene Sache. Foto: maren 
Köppert

Wessin - Die Wessiner wissen 
zu feiern. Das 2. Straßenfest 
fand in der Ringstraße statt. Es 
soll unbedingt zu einer schönen 
Tradition werden, was in der 
MTS-Siedlung als Straßenfest 
begonnen hat. Alle Einwohner 
sind eine schöne Gemeinschaft 
in ihrer Straße, und jeder trägt 
mit etwas Schönem zu diesem 
Straßenfest bei. Egal, ob Essen 
oder Trinken, es gibt viele gute 

Ideen zum Wohlfühlen für die 
Gäste. Den Organisatoren der 
Ringstraße können wir nur eine 
sehr gute Vorbereitung und 
ein tolles Wohlfühl-Programm 
bescheinigen. Es hat Spaß ge-
macht, war sehr lustig und 
»schlemmer satt«. Danke allen 
Organisatoren und Helfern. Die 
nächste Straße lauert schon auf 
ihren Termin, um loszulegen. 
Else Bös


