Was war los in unserer Gemeinde?

Was war los in unserer Gemeinde?

Was war los in unserer Gemeinde?

Aktuelles aus der Gemeindevertretung
Wie gewohnt hier wieder einige Informationen aus der Gemeindevertretung:

Es ist Dienstag. 19.20 Uhr. Sporthalle Damshagen. Die Massen strömen zuhauf.
Was wollen sie?

Kindersommerfreizeit im Steinzeitdorf Kussow

Die Erledigung der ehemaligen Bauhofleistungen gestaltet sich etwas schwieriger als zunächst angenommen. Bei
der durchgeführten Ausschreibung hat
sich leider nur eine Firma beteiligt, die
aufgrund des viel zu hohen Angebotes
die Aufträge nicht erhalten konnte. Durch
eine vertragliche Zusatzvereinbarung
konnten wir die bisherige Fa. Klemt aus
Schwerin auch für weitere 6 Monate
binden. Diese wird weiterhin die großen Mäharbeiten usw. übernehmen. Für
Ordnung und Sauberkeit in der Gemeinde
sorgt ab 01.07.2018 der Gemeindearbeiter
Steffen Roßband.
Wir hoffen, dass wir zum Ende des Jahres
eine richtige Lösung gefunden haben.
Wie bereits informiert plant die Gemeinde eine komplette Umstellung der
Straßenbeleuchtung auf LED. Hierfür sind
Fördermittel beantragt und es sieht sehr
gut aus. Da allerdings nur 50% gefördert
werden, hat die Gemeinde zusätzlich eine
Kofinanzierungshilfe beim Innenministerium beantragt. Hierüber entscheidet
der Kofinanzierungsrat im Oktober. Dann
wissen wir, ob wir diese Maßnahme umsetzen können.

Für den Ausbau der Straße zwischen Rolofshagen und Parin wurde ein erneuter
überarbeiteter Fördermittelantrag gestellt.
Das Innenministerium hat uns für diese
Maßnahme bereits jetzt eine Sonderbedafszuweisung von 211 TEuro zugesichert.
Der Verkauf der Schule ist abgeschlossen.
Ab dem 01.09.2018 sind die Gebäude
nicht mehr im Eigentum der Gemeinde
Damshagen.
Das Amt arbeitet mit Hochtouren an den
Jahresrechnungen 2015/16, die wir dringend für die Haushaltsgenehmigung 2018
benötigen. Aber auch Fehlbedarfszuweisungen werden wir nur erhalten, wenn
die Jahresrechnungen vorliegen.
Der Bebauungsplan Nr. 10 in Rolofshagen
wird in den nächsten Monaten erschlossen.
Durch eine Ergänzungssatzung ist es
möglich in Hof Reppenhagen weiteres
Baurecht zu schaffen. Das Verfahren ist in
Bearbeitung.

Weitere wichtige Beschlüsse und Vorhaben können Sie natürlich auf allen Gremiensitzungen der Gemeinde Damshagen oder im Internet erhalten.

Ein Jahr zuvor: Der SV Damshagen
bietet seit Neuestem die koreanische
Kampfsportart Tae Kwon Do an.
Nach den normal üblichen Starschwierigkeiten hat sich im Laufe des vergangenen
Jahres eine kleine, feine Gruppe von Mitte/
Ende 30 herausgefiltert (meine Zielgruppe: Hausfrauen, Mütter, Häuslebauer).
Wir sind alle erwachsene Menschinnen
und Menschen, so dass z.B. auf Einhalten
von sturen Knigge-Benimmregeln weitgehend verzichtet wird / werden kann.
Das hat zur Folge, dass während des
Aufwärmens und der Gymnastik Musik
abgespielt wird (wobei wir uns gegenseitig 14täglich im Wechsel mit unseren
jeweiligen Musiken malträtieren).
Trotzdem werden zwischendurch bei
paßenden Gelegenheiten immer wieder
körperertüchtigende Übungen (Liegestütze) eingefügt.
Mittlerweile hat sich ein lockerer (mit viel
Gelächter), trotzdem respektvoller Umgang entwickelt.
Da die Gruppenteilnehmer/innen sich zum
Anfang dafür entschieden hatten, nicht
prüfungs-/ leistungsorientiert zu trainieren, gestalten sich die jeweiligen Einheiten nach außen hin etwas entspannter.
Und: Zum Anfang wurde die Bitte geäu-

ßert, das Training abnehmorientiert zu
gestalten.
Dieses wurde kategorisch abgelehnt,
ABER: Kräftigung/ Straffung „verschiedener“ Körperregionen werden unterstützt.
Dabei sind enorme persönliche Fortschritte zu erkennen: Schlankere Figur bei gleichem Gewicht. Bessere Bewegungabläufe
bei anderen Sportarten. Eine Dame ist
mittlerweile in der Lage, ca 20 Männerliegestütze zu machen Und: Von Innen her
positiv abstrahlende Energie (das DO).
Inschwischen hat sich unser Training
mehr in Richtung „Selbstverteidigung“
entwickelt, wobei die „anderen“ Elemente unseres Sportes trotzdem nicht zu kurz
kommen.
Wenn es die Gelegenheit zulässt, trainieren wir auch während der Ferienzeiten.
Allerdings ist dann das Honorar für den
Trainer exorbitant:
1 Türkische Pizza und pro Nase 3 (in Worten DREI) Mühlespiele.
Wir würden uns freuen, mehr Zuspruch
aus der Gemeinde und der Umgebung zu
erfahren.
Denkt immer daran: Sport ist in der Gemeinschaft am schönsten.
Traningszeiten: Di., 19.30 - 21.00 Uhr
Spartenleiter: Karl-Heinz Höppner

Gefällt Ihnen diese Gemeindezeitung? Sie entsteht komplett ehrenamtlich. Für die
Druckkosten bitten wir um eine kleine Spende. Nächster Redaktionsschluss ist der 10.
November 2018. Infos unter redaktion@damshagen.info.

Die Kirchgemeinden des Klützer Winkel,
Grevesmühlen und Schönberg zusammen
mit dem Jugendclub Damshagen hatten
eingeladen und fast 50 Kinder, Jugendliche und Erwachsene waren der Einladung
zum fünftägigen Sommerferiencamp im
Steinzeitdorf Kussow gefolgt. Übernachten im Zelt, Kochen und Waschen im
Freien, Theater- und Musik-Runden im
großen Rundzelt, Grillen am Lagerfeuer
und viel Basteln mit Naturmaterialien:
Holz, Nussschalen, Ton, Lehm und Wolle.
Richtig viele kleine Kunstwerke sind
entstanden.
Eine spannende Nachtwanderung ohne
Taschenlampen, organisiert von unseren
jungen Jugendlichen, stand auf dem Programm. Das weitläufige Gelände lud die
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Kinder zum Toben ein, was sie auch sehr
gern nutzten. Es wurde auf der Schafswiese Fussball gespielt und ein Sportwettbewerb veranstaltet. Die Vereinsmitglieder des Steinzeitdorfes standen
uns rund um die Uhr mit Rat, Tat und
frischem Kaffee zur Seite und ein MItarbeiter bot darüber hinaus den Kindern
Bogenschießen an.
Das Wetter war so sonnig, dass wir uns
manchmal wenigstens ein paar Regentropfen wünschten. Aber das Bad im
Ploggensee brachte zur Freude der Kinder
etwas Abkühlung.
Vielen herzlichen Dank an alle, die uns
mit Kuchen, Essen kochen, Getränken
und Melonen, interessanten Abendgestaltungen so toll unterstützt haben!
TM

Gemeindezeitung für uns!

Offene Werkstatt
jetzt mit Workshops

Der neue Gemeindearbeiter
Einige Einwohner haben ihn wahrscheinlich
schon gesehen. Seit
dem 01.07.2018 hat
die Gemeinde Damshagen einen eigenen
Gemeindearbeiter. Zunächst ist der 47-jährige Steffen Roßband aus Neuenhagen für
26 Stunden in der Woche bei uns beschäftigt. Wie sich dies weiterentwickelt,
wird sich noch herausstellen. Mit dem
Multicar ist Herr Roßband in allen Orts-

damshagen.info

teilen unterwegs und kümmert sich um
Ordnung und besonders Sauberkeit im
Gemeindegebiet. Sollten Sie ihn sehen,
sprechen Sie ihn gern an. Er ist immer für
Hinweise dankbar, damit wir das aufarbeiten können, was leider in den letzten
Jahren liegen geblieben ist. Aber auch die
Bürgermeisterin nimmt in ihrer Sprechstunde dienstags 17:00 – 18:00 Uhr in
der Schmiede in Damshagen Hinweise
und Anregungen entgegen. Die Gemeinde
freut sich auf eine gute Zusammenarbeit.

Seit einer Weile gibt es jeden ersten
Samstag im Monat von 10 bis 14 Uhr
eine offene Werkstatt für Alle in der Alten
Schmiede.
Ab Oktober bieten wir jeden Monat einen
konkreten Workshop, z.B. im Oktober
Filzen und Kleisterpapier, im November
T-Shirt-Siebdruck und im Dezember Weihnachtsbasteln, evt. mit anschließendem
Weihnachtsbasar, an. Private Spenden

und ein Materialkostenzuschuss der
Ehrenamtsstiftung M-V machen es uns
möglich, diese Workshops, inkl. Kaffee,
Kekse und einem kleinen Imbiss kostenfrei anzubieten.
In weiterer Planung für das nächste Jahr
sind Nähen, Mosaik, Schmieden und
Weidenflechten …
Infos und Anmeldung übers Internet oder
beim Jugendclub Damshagen,
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Nur knapp einer Katastrophe entgangen?

Ja, das ist die Frage, die sich viele Einwohner der Gemeinde Damshagen und
speziell des Ortsteils Dorf Gutow derzeit
stellen. Auch ich bin noch immer beeindruckt von den Bildern und Ereignissen
der vergangenen Tage. Auch in meinem
Kopf wirren viele unzählige Fragen umher.
Aber: wir sind der Katastrophe entgangen! Zu verdanken haben wir dies dem
unermüdlichen Einsatz der Freiwilligen
Feuerwehren im gesamten Landkreis.
Als wir alle am Nachmittag des
07.08.2018 die riesige Qualmwolke am
Himmel entdeckten, war uns sicherlich
klar, dass es sich um ein großes Feuer handelt. Wie groß und gefährlich es
wirklich ist, wurde mir zumindest erst
etwas später klar. Auch als der Amtswehrführer Dirk Staudte mich kurz vor 17:00
Uhr anrief und mich bat die Schmiede
und die Sporthalle Damshagen für den
Einsatz zur Verfügung zu stellen, war mir
das Ausmaß nicht wirklich klar. Doch als

dann der Katastrophenschutz die Technische
Einsatzleitung in der
Alten Schmiede einrichtete, setzte sich ein
Mechanismus in Gang,
den ich zuvor noch nie
miterlebt hatte. Um
18:30 Uhr fand die erste große Einsatzbesprechung statt. Überwältigt
von der Professionalität hielt ich mich im
Hintergrund und stand für Fragen, Entscheidungen und organisatorische Hilfe
zur Verfügung. Tagelang wurden hunderte
Einsatzkräfte koordiniert, die Wasserversorgung und die Verpflegung der Feuerwehrleute organisiert, Pressefragen beantwortet und so vieles mehr. Doch noch
mehr beeindruckt hat mich die Arbeit der
Feuerwehrleute an der Einsatzstelle. Riesige Feuerhaufen und Qualmwolken, Tages- und Nachttemperaturen um die 30° C,
aufkommender Wind und Windrichtungswechsel versetzten uns alle in Angst
und Schrecken. Doch die Feuerwehrleute

standen immer und immer wieder bereit.
Aber auch die Dorfbevölkerung unterstützte, wo es möglich war. Kaffee wurde
gekocht, Brötchen geschmiert, Essen und
Getränke verteilt, aber auch dankende
Worte an die Einsatzkräfte gerichtet. Sie
fügten sich als wichtige Hilfskräfte in die
Einsatzstrukturen ein und wurden unverzichtbar. Hierfür können wir wahrscheinlich nicht genug danken. Es ist schön zu
sehen, dass der Ort so eng zusammenhält und zusammenarbeitet. Vielen vielen
Dank.
Als mich am Freitagmorgen die Meldung
„Feuer aus“ erreichte, war ich erleichtert.

Doch bereits am selben Abend ging wieder die Sirene. Die Gefahr war also noch
nicht vorbei. Glücklicherwiese konnte alles recht schnell wieder gelöscht werden.
Ich denke, dass ich im Namen aller spreche, wenn ich ein riesiges Dankeschön an
alle freiwilligen Feuerwehrleute richte, die
nicht nur bei diesem Einsatz unermüdlich
gearbeitet haben, sondern durch stetige
Übungen und Lehrgänge solche Einsätze
vorbereiten und dadurch die Katastrophe
abwenden konnten.
Die Gemeinde Damshagen bedankt sich
bei allen Einsatzkräfte, Einwohnern und
Helfern für die geleistete Arbeit.
MK
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Neues vom Jugenclub

Sockenparty zum Dritten
Am Samstag, 03. November 2018, findet
die dritte Turnschuh- & Sockenparty des
SV Damshagen in der Turnhalle Damshagen statt.
Eingeladen sind alle Vereinsmitglieder,
deren Anhang sowie Freunde und Unterstützer des Sportvereins. Los geht es um
19.00 Uhr. Bitte denkt daran, Einlass NUR
in Turnschuhen oder auf Socken!

Ferienende
Am Mittwoch, 22. August, startete wieder
das Kinderturnen für 4-6jährige und das
Tischtennistraining für Kinder und Jugendliche ab 8 Jahre. Donnerstags hat der
Jugendclub ab 14.30 Uhr seine Pforten in
der Alten Schmiede geöffnet. Ab sofort ist
auch eine Spielkonsole vorhanden, die
uns netterweise gespendet wurde. Danke
dafür!
Herbstferien
Schon fast traditionell starten wir die
Herbstferien mit einer Tanzparty für kids
ab 8 Jahre, am Freitag, 5. Oktober, von
18 bis 22 Uhr in der Alten Schmiede. Am
Samstag ist offene Werkstatt. Ab 10 Uhr
gibt es Basteleien bei Keksen, Kaffee,
Klönschnack für die ganze Familie.

Tierpark Wismar
Und am Donnerstag, den 11. Oktober, lädt
der Jugendclub interessierte Kinder und
Jugendliche zu einem Ausflug in den Tierpark Wismar ein. Einzige Bedingung ist
eine vorherige Anmeldung im Jugendclub.
Kinderkino
Das Kino im Pfarrhaus, das im letzten
Jahr wieder startete und den Erwachsenen in der dunklen Jahreszeit einmal im
Monat um 20 Uhr einen Film präsentierte,
wird um einen Kinderfilm ergänzt, der
vorab um 17.00 Uhr gezeigt wird. Am 16.
November geht es los. Welcher Filme es
sein werden, kann man immer aktuell
beim Jugendclub oder im Internet erfahren.

Naturkundliche Wanderung
Am Samstag, den 15. September laden
die Kita und der Sportverein wieder zu
einer naturkundlichen Wanderung ein.
Gemeinsam mit euch Kindern und euren
Omas und Opas (eure Eltern natürlich
auch) wollen wir, in der Zeit von 9.30 bis
12.00 Uhr, einen tollen Vormittag
an der frischen Luft verbringen.

St. Martin
Am Freitag, 9.11.18 wird St. Martin wieder
in Damshagen einreiten. Die mittelalterliche Geschichte vom Teilen will uns
alljährlich erinnern, dass wir nicht wegsehen, da wo unser Handeln gebraucht
wird. Die bunten Laternen erleuchten uns
beim Laternenumzug den Weg durch das
dunkle Damshagen.

Tanz in den Oktober
Aus zwei mach eins. Das Dorffest und das
traditionelle Maibaumabnehmen werden
zusammengelegt. Die Dorfgemeinschaft
Rolofshagen lädt, zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr zum Dorffest

nach Rolofshagen ein. Am Dienstag, den
2. Oktober, ab 18.00 Uhr, kann im Zelt
und im Feuerwehrgerätehaus Rolofshagen
getanzt werden. Für das leibliche Wohl ist
reichlich gesorgt.

Eine Rückmeldung über eure Teilnahme
mit Anzahl der Personen hilft uns bei
der Planung. Bitte meldet euch in euren
Sparten an.
Hilfe bei der Vorbereitung (Auf- und
Abbau) ist sehr gern gesehen!! und ausdrücklich erbeten. Kleingeld für Getränke
nicht vergessen!

Schule Damshagen – Was wird nun daraus?

Was lange währt, wird endlich gut! Dieser
Spruch fällt mir zum Thema Schule Damshagen ein. Natürlich wäre es schöner
gewesen, wenn wir auch eine Schule in
Damshagen behalten hätten. Das steht
außer Frage, aber es sollte nicht sein.
Nun wollten wir eine gute neue Lösung
für die Gebäude finden. Dies gestaltete
sich jedoch etwas schwieriger als zunächst gedacht. Doch jetzt ist es endlich
soweit. Der Verkauf der Schulgebäude
ist vollzogen. Frau Cordes vom Gutshaus
Stellshagen hat das Fachraumgebäude
(I-Gebäude) erworben, weil sie Wohnraum
für ihre Mitarbeiter benötigt. Als zweiter
Investor hat Herr Martin Nehls sowohl

das Hauptgebäude (H-Gebäude) als auch
die Kleinsportanlage und das Heizhaus
gekauft. Zusammen mit der ebenfalls
erworbenen ehemaligen Mosterei soll
hier eine Obstverarbeitung aufgebaut
werden. Bereits diesen Herbst wird die
Produktion in der Mosterei starten. Auf
der Kleinsportanlage werden Obstbäume
gepflanzt. Der Ausbau des Schulgebäudes
wird noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Obstsäfte und Spirituosen sollen
hier hergestellt und verkauft werden. Herr
Nehls plant die Umsetzung des gesamten
Vorhabens in den nächsten 2-3 Jahren.
Wichtig ist, dass etwas passiert und da
sind wir uns sicher. Beide Käufer haben
für die Objekte die Preise des unabhängigen Gutachtens gezahlt. Dies sind
natürlich wichtige Einnahmen für die
Gemeinde. Aber wir sehen auch die nachhaltigen Effekte, die sich für die gesamte
Gemeinde ergeben, wenn sich solch ein
Gewerbe in Damshagen ansiedelt. Eine
Bereicherung für die gesamte Region. MK

