
Crivitz - bi uns to Hus 
Crivitzer Stadtblatt 

Ausgabe 1 Januar 2022 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Sie sind hoffentlich alle gut ins neue Jahr 
gestartet. Für 2022 haben wir uns trotz 
der anhaltenden schwierigen Situation 
wieder einen ganze Menge vorgenom-
men. Wir werden im Laufe des Jahres so 
viel wie möglich weiter mit Ihnen im 
Kontakt und Austausch bleiben.  

Da wir in dieser schwierigen Zeit nicht im 
Großen zusammenkommen können, ha-
ben wir Ihnen einige Informationen und 
derzeitige Themen in einem kleinen Heft 
zusammengestellt. Wir wollen Sie mit-
nehmen zu einem kleinen Rundgang 
durch unsere wunderbare Gemeinde mit 
all seinen kleinen und großen Ortsteilen. 

Bei unseren Aufgaben in der Stadtvertre-
tung erfahren wir  ganz oft direkt die 
Wirkung unserer Arbeit. Ich möchte Sie 
einladen, weiter aktiv mitzuwirken und 
uns Ihre Fragen zu schicken, Ihre Kritiken 

sind unser Ansporn, Ihre Vorschläge sind 
unsere Diskussionsthemen.  

Schreiben Sie uns: 

crivitz@stadt-crivitz.de 

oder mir persönlich 

brusch-gamm@t-online.de 

Im Namen der Stadtvertretung möchte 
ich mich bei Ihnen allen bedanken für 
das Interesse an unseren Orten, die viel-
fältige Unterstützung bei der Erfüllung 
unserer Aufgaben, die unter erschwer-
ten Bedingungen geleistete Vereinsar-
beit, den Zusammenhalt und gegenseiti-
ge Hilfe in schwierigen Zeiten.  

Lassen Sie uns das Beste aus diesem 
neuen Jahr herausholen und dem Virus 
standhaft entgegenstehen.  

Britta Brusch-Gamm  

Bürgermeisterin 

Mi., 26.01.2022 - 16:00 bis 18:00 Uhr - 
Mi., 09.02.2022 - 16:00 bis 18:00 Uhr - Crivitz, Bürgerhaus 
Mi., 23.02.2022 - 16:00 bis 18:00 Uhr - Wessin, Kulturhaus 
Mi., 09.03.2022 - 16:00 bis 18:00 Uhr - Crivitz, Bürgerhaus 
Mi., 23.03.2022 - 16:00 bis 18:00 Uhr - Kladow, Dorfgemeinschaftshaus 



• Fertigstellung der Sanierung der Kita „Uns Lütten“ 
• Fertigstellung der Sanierung Grundschule 
• Teilsanierung des alten Speiseraums und Umwandlung in ein Kreativhaus für 

Hort und Grundschule und Abriss alter Hort 
• Ausstattung Schulhof mit diversen Spielgeräten 
• Teilsanierung Gruppenraum in Kita Marienkäfer Wessin 
• Errichtung einer Waschstraße für den Amtsbereich Crivitz in der Feuerwehr 

Crivitz 
• Anschaffung eines kleinen Wegehobels für den Bauhof für kleine Reparaturen 

und eines Spindelmähers 
• Schaffung eines Behindertenarbeitsplatzes im Zusammenhang mit der An-

schaffung einer Multifunktionsmaschine (u.a. Kehrmaschine) 
• Sanierung Brücke Augustenhof 
• Teilsanierungen einiger Gehwegbereiche im Zuge des Breitbandausbaus 
• Umsetzung eines Container-Stellplatzes in der Neustadt 
• Umgestaltung Bibliothek– Schaffung eines modernen Kinder– und Jugendbe-

reiches mit Fördermitteln sowie Renovierung Empfangsbereich 
• Anschaffung von Laptops für die Schulen mit Fördermitteln 
• Anschaffung CO2 Messgeräte aus dem Förderprogramm 
• Anbau Fahrzeughalle für die Feuerwehr Wessin beauftragt 
• Teilweise Verbreiterung Settiner Weg und Absackung Grabendurchlass beauf-

tragt 
• 3. Friedhofsweg – Querweg Zapeler Weg – Parchimer Str. beauftragt 
• Erhöhung Stiefelgeld und Einführung Ausbildungsanerkennung für unsere Feu-

erwehrkameradinnen und –kameraden 
• Durchführung eines ersten Gesundheitsforums mit unseren niedergelassenen 

Ärzten und dem Krankenhaus zur Zukunft unserer medizinischen Versorgung 
in unserer Gemeinde 

• Durchführung eines Unternehmerforums mit Vorstellung des Förderpro-
gramms „Lebendige Innenstädte“ - Zusage erhalten für 50.000 € Aktivitäts-
Budget und 80 %ige Förderung einer Stelle eines City-Managers  

• Crivitz digital – Workshops online für Unternehmen und Vereine 
• 1. Crivitzer Fensterkonzert 
• 770. Stadtjubiläum und 7. Bauernmarkt 
• Präventionsgruppe fasst Ergebnisse der Arbeit in einem Flyer zusammen 
• Bildung eines Senioren– und Behindertenbeirates wurde Corona bedingt ins 

Jahr 2022 verschoben 



Sanierung der Kita „Uns Lütten“  

Nach dem Anbau für die Krippe wurden auch die  
Kindergartenbereiche im alten Gebäudekomplex 
saniert. Hier einige Impressionen. 

Sanierung der Grundschule „Fritz Reuter“ 

Auch die Grundschul-
sanierung konnte 2021 
abgeschlossen werden. 



Kreativhaus auf dem Gelände der Grundschule 
Ein Teil der alten Baracke wurde abgerissen und der 
alte Speiseraum wurde zu einen Kreativhaus umge-
baut. 

Sanierung der Kita „Marienkäfer“ Wessin 

Aus der geplanten Renovierung eines Grup-
penraumes wurde nach dem Aufnehmen 
des Fußbodens eine Kernsanierung von der 
Kellerdecke bis zum Dach. Ein neuer Anbau 
hat zusätzlichen Platz für die Kinder ge-
schaffen. Die Kinder haben sich über den 
neuen Raum riesig gefreut.  

Caravanstellplatz am Crivitzer See 

Die Möglichkeit unmittelbar am Ufer des Crivitzer Sees mit 
dem Wohnmobil einen Zwischenstopp einzulegen, erfreut sich 
bei Urlaubern wachsender Beliebtheit. Viele zufriedene und 

dankbare Gäste haben unsere 
Stadt besucht und Erholungs- und 
Einkaufsmöglichkeiten genutzt. 
Damit der Platz auch weiterhin 
gut genutzt werden kann, war ei-
ne Erneuerung und Verbesserung 
der Ver- und Entsorgungsmög-
lichkeiten notwendig.  



Waschstraße 
klingt jetzt 
nach Autowä-
schen und 
glänzenden 
roten Autos. 
Aber weitge-
fehlt. Es geht 

um die Einsatzkleidung unserer Feuer-
wehrmänner und -frauen. Nach Einsät-
zen bei Bränden sind winzige Rauchparti-
kel sowie Schadstoffe nicht nur auf den 
Einsatzjacken, sondern durchdringen alle 
Schichten der Kleidung. Dadurch können 
Schad– und Giftstoffe sowie Keime auch 
nach einem Einsatz noch gefährlich für 
die Freiwilligen werden. Die kontami-
nierte Kleidung kommt nach einem Ein-
satz in Säcke und wird anschließend in 
der „Waschstraße“ von einer speziellen 
Industriemaschine gewaschen und in 
einem Spezialschrank getrocknet und 
wieder imprägniert. Auch Einsatzhelme 

und Atemschutzmasken können grünlich 
gereinigt werden. Bisher wurde das von 
Fremdfirmen erledigt. Die Kleidung 
musste hierfür verpackt und verschickt 
werden. Mit der eigenen Waschstraße 
sind die Sachen, die am Vormittag von 
den Feuer-
wehren ge-
bracht wer-
den meist 
am Nach-
mittag fertig 
gewaschen 
und getrocknet. Damit das gut klappt, 
haben alle Feuerwehren im Amtsbereich 
zugriff auf ein Computerprogramm, das 
die Waschmengen und –zeiten koordi-
niert. Dabei wird auch die Dringlichkeit 
beachtet. Bei großen Einsätzen dauert es 
maximal 48 Stunden bis alles wieder ein-
satzbereit ist. Gerätewart René Bülow 
kümmert sich um die „große Wäsche“. 
Die eigene Waschstraße hilft so, die Ein-
satzbereitschaft unserer Feuerwehren 
sicher zu stellen und rechnet sich am 
Ende für die Kommunen des Amtsberei-
ches. 

Babett Pirl, Mitarbeiterin Bürgerhaus 

Eine Waschstraße für die Feuerwehren im Amtsbereich 

Achtung! 
Bitte überprüfen Sie die Sichtbarkeit Ih-
rer Hausnummer im eigenen Interesse. 
Wir hören von den Rettungskräften im-
mer wieder, dass die Hausnummern 
nicht immer gut zu sehen sind, nachts 
meist noch schlechter. Zu Ihrer eigenen 
Sicherheit bei Alarmierung von Rettungs- 

wagen und Feuerwehr brauchen Sie 

eine gut sichtbare Hausnummer. Dafür 
gibt es eine Satzung in unserer Stadt, die 
Sie auf der Homepage des Amtes Crivitz 
unter Crivitz - Satzungen und Ortsrecht 
finden. (www.amt-crivitz.de, Satzung 
über Straßennamen und Hausnummern) 

Britta Brusch-Gamm, Bürgermeisterin  



Ordnung und Sauberkeit sind Vorausset-
zung für mehr Miteinander unter uns 
und für einen bleibenden Eindruck 
„Crivitz ist eine schöne Stadt“. Das kön-
nen wir nicht allein schaffen sondern nur 
mit Ihrer tatkräftigen Unterstützung. Die 
Stadt hat eine Kehrmaschine ange-
schafft, um für uns alle die Arbeit etwas 
zu erleichtern. Dennoch können wir Sie 
nicht aus Ihrer Reinigungspflicht entlas-
sen. Drei Aufgaben, die jeder von uns 
erfüllen sollte, liegen uns dabei am Her-
zen. 
Erstens: Die Straßenreinigungssatzung 
fordert von jedem Grundstückseigentü-
mer, dass er den Gehweg und die an-
schließende Straßenkannte vor seinem 
Grundstück stets sauber hält. Bei 
Schneefall ist der Schnee in diesem Ab-
schnitt zu beräumen und bei Glätte ist 
das Abstreuen mit einem Sandgemisch 
erforderlich. Kurzer Auszug aus Straßen-
reinigungssatzung Ortsrecht/Satzungen 
der Stadt Crivitz (amt-crivitz.de) 

 

Zweitens: Von den Hundehaltern erwar-
ten wir, dass sie ihre Hunde im öffentli-
chen Bereich angeleint führen und den 
Hundekot geordnet entfernen. Zu Ihrer 
Unterstützung haben wir Hundekotbeu-
tel an besonders beliebten Wegen und 
viele Papierkörbe in der Stadt ange-
bracht. In diesem Zusammenhang möch-
ten wir noch einmal darauf hinweisen, 
dass jeder Hundehalter seinen Hund / 
seine Hunde im Amt Crivitz anzumelden 
hat. Bei Kontrolle ist die Marke vorzu-
weisen. 
Drittens: Kleine Abfälle, wie Trinkbecher, 
Tempotaschentücher, Zigarettenkippen 
u.a., die schnell mal so achtlos wegge-
worfen wurden, dürfen nicht unsere Na-
tur belasten. Sie sind in den bereit-
stehenden Papierkörben zu entsorgen. 
Wir rufen Sie alle auf mitzuhelfen, dass 
Crivitz bei uns und bei allen Besuchern 
einen bleibenden guten Eindruck hinter-
lässt. 

Bürgermeisterin Britta Brusch-Gamm 

Umweltausschussvorsitzender 
Hans-Jürgen Heine  

Ordnung und Sauberkeit in unserer Stadt 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner! 



Bereits auf dem Unternehmerforum ha-
ben wir den Vorschlag vorgestellt, die 
Flächen der Maschine auch als fahrende 
Litfaßsäule zu nutzen. Mit Nutzungsver-
trägen über 5 Jahre können Sie sich Ihren 
Werbeplatz sichern. 
Und um weiteren Gerüchten entgegen-
zutreten - nein, die Stadtvertretung hat 
keine Erhebung von Gebühren oder 

Steuererhöhungen geplant. Wir haben 
einerseits einen Behindertenarbeitsplatz 
geschaffen, der mit einer kleinen Förde-
rung durch das Integrationsamt unter-
stützt wird. Andererseits ist diese Ma-
schine ein Multitalent für Winterdienst, 
für Wildkrautbeseitigung und für die 
Mahd. Deshalb erfolgt momentan vor-
rangig der Einsatz je nach Erfordernissen, 

denn wir haben noch Einiges 
aufzuarbeiten. Deshalb wird es 
vorerst auch noch keinen Tou-
renplan geben. Weitere Infos 
dazu finden Sie auf unserer 
Homepage. 

Ihre Werbung auf der Kehrmaschine? 

Mobile Werbung 
für eine schöne und saubere Stadt Crivitz!! 

 
ca. 18 Werbeflächen  
über einen Zeitraum von 5 Jahren 



Plötzlich Quarantäne - was nun? 

Was nun? Die große Politik fordert von 
uns Bürgern regelmäßige Schnelltests, 
um den Corona-Virus eindämmen zu 
können. Wer soll`s aber machen? Ein Be-
treiber wurde im letzten Frühjahr im 
Krankenhaus gefunden. Leider war klar, 
dass das Krankenhaus personalmäßig 
nur einen Teil der benötigten Öffnungs-
zeiten abdecken kann. Aus dem Bürger-
haus startete Koordinatorin Jana Nütz-
mann einen Aufruf: Ehrenamtliche Helfer 
werden gesucht, eine Schulung zum an-
erkannten Tester angeboten. Ca. 15 Frei-
willige Helfer ließen sich ausbilden und 
deckten bis zur Schließung Ende Oktober 
50 Prozent der Öffnungszeiten des Crivit-
zer Testzentrums ab.  
Mit Eröffnung des Impfzentrums im Cri-
vitzer Krankenhaus übernahm das DRK 
die Trägerschaft. 
Im November kam 4 Wochen nach der 
Schließung erneut die Forderung der Po-
litik nach Testungen für die Bürger. Nach 

vielen Gesprächen wurde in den Johanni-
ter ein neuer Betreiber gefunden. Die 
Koordination der Helfer und Helferinnen 
bleibt unter Leitung des Bürgerhauses. 
Die Helfer des ersten Durchlaufes sind 
fast alle wieder dabei und weitere haben 
sich bereit erklärt. Die Öffnungszeiten 
des Testzentrums im Bürgerhaus sind 

Montag bis Sonntag 
von 16:00 bis 19:00 Uhr. 

Aktuelle Informationen finden Sie auf 
der Internetseite der Stadt Crivitz.  

Ein riesengroßes Dankeschön an all die-
jenigen, die ihre Freizeit in den Dienst 
der Allgemeinheit gestellt haben. Das ist 
nicht selbstverständlich.  B. Pirl 

Ein Testzentrum wird gebraucht 

Der Corona-Schnelltest ist positiv oder 
ein Anrufer meldet, dass Sie Kontaktper-
son zu einem Corona-Erkrankten sind. 
Sie müssen sich nun in häusliche Isolati-
on begeben. Bitte kommen Sie in keinem 
Fall mit Symptomen und/oder positivem 
Selbsttest ins Testzentrum! Rufen Sie Ih-
ren Hausarzt an. Er ist ihr erster An-
sprechpartner. Aktuelle Informationen 

erhalten Sie beim Zentralen Bürgertele-
fon für Corona-Bestimmungen: 
0385/588-11311. Falls Ihnen keine Ange-
hörigen oder Freunde helfen können, 
melden Sie sich gern bei uns im Bürger-
haus: Montags bis donnerstags von 9:00 
bis 16:00 Uhr und freitags von 9:00 bis 
12:00 Uhr unter der Telefonnummer 
03863 555983 . 

Bei Havarien oder Schäden im öffentlichen Raum: 
 - Rufbereitschaften des Bauhofes nach Feierabend -  

Telefon:  0174 5647226 E-Mail: bauhof@stadt-crivitz.de 
Meldung von Schäden und Hinweisen bitte per Mail. 



Am 03.10.2021 fand das 
traditionelle Treffen mit 
unserer Partnergemeinde 
Bönningstedt in Crivitz 
statt. Gemeinsam blickten 
wir auf 30 Jahre Freund-
schaft zurück. Die beiden 
Bürgermeister Rolf Lam-
mert und Britta Brusch-
Gamm unterzeichneten 
gegenseitig eine Danke-
schön-Urkunde. Ganz be-
sonders ehrten wir den 
engagierten und in Crivitz sehr beliebten 
Partnerschaftsbeauftragten der Gemein-
de Bönningstedt, Günter Haase, der von 
Anfang an dabei war. Er erhielt die erste 
Crivitz-Medaille. Ein kleiner Spaziergang 
am See führte uns zur Friedensglocke auf 
 
 

den Burgplatz. Helmuth 
Schröder schilderte die Ent-
stehungsgeschichte dieses 
einzigartigen Projektes. Nach 
einem leckeren Mittagessen 
bei fröhlicher musikalischer 
Begleitung durch Dieter Ba-
enz ging es dann nach Bast-
horst. Jan Prieske empfing 
uns am Krebsgarten und er-
zählte uns einiges Wissens-
werte über die Tiere. Bei ei-
nem gemütlichen Kaffeetrin-

ken mit leckerem Kuchen und Live-Musik 
in der Teestube Kräuterbox Basthorst gab 
es viel zu erzählen. Es war wieder ein 
schöner Tag. Und im nächsten Jahr gibt es 
dann den Gegenbesuch. Vor allem dem 
Bürgerhausteam ein ganz großes Danke-
schön für die Gestaltung des Tages.  

Britta Brusch-Gamm  

30 Jahre Städtepartnerschaft Bönningstedt - Crivitz 



Aus den Ausschüssen und den Ortsteilvertretungen 

Radweg an der B321: Mitgliedern der 
Stadtvertretung, des Amtes und des Stra-
ßenbauamtes Schwerin ist es gelungen 
bis auf ein Grundstück alle noch fehlen-
den Grundstücke vertraglich zu sichern. 
Besonders großen Anteil an dem Erfolg 
hat Jürgen Heine. Der Flächentausch 1 zu 
1 erwies sich bei den Verhandlungen als 
schwierig, weil etwa 200 qm Fläche für 
den Fahrradweg gegen 200 qm Wald 
oder Acker für eine ordentliche Bewirt-
schaftung von den Bodeneigentümern 
nicht angenommen wurden. So mussten 
entsprechend individuelle Lösungen er-
arbeitet werden. Wir danken allen Eigen-
tümern für ihre Unterstützung. 

Zu den Fahrrad – Ausweichrouten: Vom 
Waldschlösschen aus kann sowohl der 
Waldweg über die Spinne nach Krudopp 
und weiter nach Crivitz genutzt werden. 
Vom Waldschlösschen aus kann auch der 
Waldweg durch das Forstrevier Gäde-
behn genutzt werden. Dabei weist vor 
dem Überqueren der B321 ein Verkehrs-
schild „Achtung Vorfahrt beachten“ auf 
den Fahrzeugverkehr hin. Wird die Vor-
fahrt beachtet, ist ein gefahrloses Über-
queren der Straße möglich. Benutzer 
dieser Ausweichstrecke durch den Wald 
zeigen uns das an. Der Waldweg durch 
den Forst Gädebehn ist in den zurücklie-
genden Monaten vom Forstamt Gäde-
behn Stück für Stück immer sicherer her-
gestellt worden. Das Lichtraumprofil ist 
erheblich erweitert worden, so dass der 
Weg heller und ohne Behinderung durch 
überhängende Äste und Bäume benutzt 
werden kann. 

Radweg  Wessin - Crivitz:     Hier  hat  es  

 gerade eine Auslegung der zwei mög- 

lichen Trassenverläufe gegeben, zu der 
OTV und Umweltausschuss ihre Stellung-
nahme abgegeben haben.  

Erneuerung von Abwasser-Sielen: An 
den Spielplätzen Rosenweg und Ludwig-
Freitag-Weg (Vogelviertel) sowie in der 
Parchimer Straße wurden die Abwasser-
Siele nicht nur erneuert sondern dem 
Bedarf angepasst.  

Brückenbau: Die Brücke im Erlenbruch 
(zwischen Geschwister-Scholl-Platz und 
Freiheitsallee) soll demnächst erneuert 
werden. Über den Baubeginn werden wir 
Sie informieren. Für ein paar Tage ist 
dann eine komplette Seerunde um den 
Crivitzer See leider nicht möglich. 

Brücke Moorwiesenweg: Es muss neben 
der Deckensanierung auch eine umfang-
reiche Sanierung der Brückenschenkel 
durchgeführt werden. Hier warten wir 
seit mehren Monaten auf eine Nachricht 
der Bahn, wann die Maßnahme durchge-
führt werden kann. Wir hoffen nun auf 
eine Durchführung in 2022. Fördermittel 
gibt es leider für solche Maßnahmen 
nicht. Sämtliche Brücken werden alle 
zwei Jahre von einem Ingenieurbüro ge-
prüft. 

Neuer Spielplatz am Amt: Der Landkreis 
hat nun die Baugenehmigung erteilt, so-
dass mit einem baldigen Baubeginn zu 
rechnen ist. Der Spielplatz am Wiesen-
weg wird zu einem Platz für Jugendliche 
hergerichtet. 

Spielplatz Badegow : Einwohner haben 
sich einen Spielplatz gewünscht. Dafür 
wird der Kulturausschuss ein geeignetes 
Grundstück finden und einen Vorschlag 
mit der OTV Wessin und den Einwohnern 
erarbeiten.  



Spielplatz Kladow: Er wird auf Vor-
schlag des Ausschusses im Einverständnis 
mit der OTV Gädebehn mit einer Wippe 
erweitert. Sobald das Wetter das zulässt, 
kann sie aufgebaut werden. 

Spielplatz Trammer Str.: Er wird umfas-
send erweitert, um für das noch wach-
sende Wohngebiet genügend Möglich-
keiten für die Kinder zu schaffen. Auch 
der Bolzplatz in den Wiesen wird umver-
legt. 

Barrierefreie Bushaltestellen: Aktuell 
befinden sich die Haltestellen Große  
Straße und am Krankenhaus kurz vor 
Baubeginn. Hierfür übergab Minister 
Pegel 2021 einen Bescheid über 80 % 

Fördermittel. Die nächsten Bauvorha- 
ben sind die Schulstandorte, wobei vor 
allem an der Grundschule ein umfassen-
der Umbau der gesamten Verkehrsströ-
me erfolgen soll. Regionale Schule und 
Gymnasium sollen folgen. Als nächste 
werden dann die Haltestellen auf unse-
ren Dörfern geplant. Ein riesengroßes 
Dankeschön, an all diejenigen, die ihre 
Freizeit in den Dienst der Allgemeinheit 
gestellt haben. Das ist nicht selbstver-
ständlich.  

Kinder– und Jugendarbeit: Derzeit lau-
fen Verhandlungen mit Landkreis und 
Internationaler Bund über Förderung 
eines Kinder- und Jugendpflegers/-
pflegerin in Crivitz  

Crivitz lobt jährlich einen Umweltpreis aus. Das Motto lautet: 

„Wir machen Crivitz grüner, sicherer, lebenswerter und zukunftsfähiger.“ 

Das Anliegen dabei ist, die Einwohner zur Mitarbeit für den Natur- und Umweltschutz, 
für Ordnung und Sauberkeit sowie für zukunftsfähige Projekte zu gewinnen. 

Wir machen Crivitz grüner durch Übernahme von Patenschaften für die Pflege von 
Grünflächen, Rabatten und Bäumen sowie für Aktivitäten für den Artenschutz von 
Fauna und Flora. 

Wir machen Crivitz sicherer durch Mitarbeit und Hinweise zur Abwehr von vorherseh-
baren Gefahren im grünen Bereich sowie bei Verunreinigungen bei Gewässern, dem 
Boden und der Luft. 

Wir machen Crivitz lebenswerter durch Aktivitäten zur Aufrechterhaltung von Ord-
nung und Sauberkeit im öffentlichen Bereich. 

Wir machen Crivitz zukunftsfähiger durch Entdeckung von Potentialen für eine nach-
haltige Entwicklung in unsere Zukunft. 
Die Wegweisendsten Aktionen werden geehrt. 

Jürgen Heine, Umweltausschuss 

Neuer Umweltwettbewerb startet in Crivitz 

In Vorbereitung: 

Sollte das Stadtfest auch in diesem Jahr nicht stattfinden können, werden 
wir es hoffentlich mit dem Bauernmarkt verbinden können. 



• Ausblick 2022 
• Förderprogramm Lebendige Innenstädte 
• Vorstellung Bürgerhaushalt  u.v.a. 

Haben Sie eine Frage oder einen Hinweis, schreiben Sie uns. 
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Im Oktober 2021 haben wir für das Pro-
jekt „Raum für Kinder“ vom Förderpro-
gramm für Bibliotheken „Vor Ort für alle“ 
Fördermittel in Höhe von 4.600 € erhal-
ten. Hell und freundlich soll unsere Bibli-
othek Jung und Alt zum Schmökern, Stö-
bern und Lesen einladen. Die Kinder soll-
ten einen Raum erhalten, in welchem sie 
in kleinen Gruppen die Welt der Bücher 
und des Lesens entdecken können. Von 
Mitte Oktober bis Ende Dezember haben 
wir in Rekordzeit drei Bibliotheksräume 
ausgeräumt, gemalert, neuen Fußboden-
belag verlegen lassen, die Regale neu 
aufgestellt und wieder eingeräumt. Im m 
größten Raum ist ein wirklich schöner 
„Raum für Kinder“ entstanden - siehe 
Bild. Einen PC-Arbeitsplatz für Besucher 

ist im ehemaligen Kinderbereich entstan-
den. Außerhalb des Förderprojektes ha-
ben wir auch den Eingangsbereich neu 
gestaltet. Ende Januar wollen wir die Bib-
liothek wieder mit Voranmeldung für Sie 
öffnen. Termine erhalten Sie ausschließ-
lich unter: 

Herzlichen Dank sagen wir den Schülerin-
nen und Schülern der Regionalen Schule, 
die uns nicht nur beim Aus- und Einräu-
men geholfen haben, sondern auch die 
kleinen Aufmerksamkeiten für die ver-
schiedenen Einrichtungen und Päckchen 
für die Kinder der Tafelbesucher gepackt 
haben. Ebenso danken wir dem Bau-
hofteam für die tatkräftige Unterstüt-
zung beim Bücherkisten tragen und Re-
gale aufbauen. 

Umgestaltung Bibliothek 


