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Aktuelles aus der Gemeindevertretung
Wie gewohnt hier wieder einige Informationen aus der Gemeindevertretung:
• Die Gemeindevertretung hat die Haushaltsplanung 2019 bereits beschlossen und
wartet nun darauf, die Genehmigung vom Landkreis zu bekommen. Da der Jahresabschluss 2016 bereits vorliegt, wird der Haushalt wahrscheinlich bald genehmigt.
• Im B-Plan Nr. 8 an der alten Schmiede sind derzeit bereits 3 Grundstücke verkauft
und werden im Frühjahr bebaut. Weitere Interessenten warten auf ihre Notartermine.
• Die Landesregierung hat den Wegfall der Straßenausbaubeiträge beschlossen.
Leider ist bisher noch nicht bekannt, wie die Finanzierungslücken in den Gemeinden geschlossen werden sollen. Zukünftige Projekte können daher nicht zeitnah
umgesetzt werden. Nicht betroffen davon sind natürlich Straßensanierungen. Direkt
nach dem Winter werden wir wieder eine Bestandsaufnahme der Straßenzustände
vornehmen und unsere Prioritätenliste anpassen. Wir wissen, dass in diesem Bereich viel zu tun ist, können aber nicht alles sofort, leider.
• Das Beschilderungskonzept für Rad- und Wanderwege in der Gemeinde Damshagen
ist umgesetzt und nun wird an der graphischen Gestaltung, wie Flyer, Broschüren,
Tafeln u.ä. gearbeitet. Gemeinsam mit den anderen Gemeinden des Amtsbereiches
können wir dann allen Rad- und Wanderfreunden und Touristen sehr interessante
Touren anbieten.
• Nach dem Rücktritt des Gemeindevertreters Willi Heidmann sind nunmehr alle Gremien wieder vollständig besetzt:
– neuer Gemeindevertreter ist Frank Pietschker
– er ist nun auch Gemeindevertreter im Bauausschuss
– neuer sachkundiger Einwohner im Bauausschuss ist Andreas Barth
– neue Gemeindevertreterin im Rechnungsprüfungsausschuss ist Sylvia Radtke
– neues Mitglied im Hauptausschuss ist ebenfalls Sylvia Radtke
Auf den nächsten Sitzungen des Bauausschusses und des Rechnungsprüfungsausschusses werden nun noch neue Vorsitzende gewählt.
• Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass sowohl ich als auch die Gemeindevertretung nur tätig werden können, wenn wir von Problemen erfahren. Dies betrifft
u.a. defekte Straßenbeleuchtung, defekte Straßen, illegale Müllkippen usw. Bitte
informiert mich per Mail unter: krueger.damshagen@web.de oder in meiner Sprechstunde dienstags 17:00 – 18:00 Uhr in der Schmiede.
Weitere wichtige Beschlüsse und Vorhaben können Sie natürlich auf allen Gremiensitzungen der Gemeinde Damshagen oder im Internet erhalten.
MK

Seniorenweihnachtsfeier auf dem Weihnachstmarkt in Hohen Wieschendorf

Das Männerballett beim sehr gut besuchten
Fasching in der Sporthalle

Volles Haus beim Kinderkino im Pfarrhaus
Damshagen

Mal etwas anderes wünschten sich die
Senioren der Gemeinde Damshagen und
so unternahmen wir mit ihnen einen Ausflug zum Weihnachtsmarkt nach Hohen
Wieschendorf. Am 30.11.2018 holten wir
alle angemeldeten Senioren mit dem Bus
aus den Ortsteilen ab. Als wir ankamen,
waren unsere Tische bereits vorbereitet,
so dass jeder seinen Platz einnehmen
konnte. Es war etwas Zeit, damit die
Teilnehmer an den Ständen frische Wurst,
Brot, Weihnachtsdekoration oder kleine
Geschenke für ihre Lieben kaufen konnten. Dann gab es Kaffee und Kuchen
mit geselligen Gesprächen. Natürlich
wurden auch anschließend alle Senioren
wieder bis fast vor die Haustür gebracht
und fanden den Ausflug sehr schön. Wir
werden also auch weiterhin Ausflüge für
unsere Senioren planen und mit ihnen
gemeinsam durchführen.
Am 1. Dezember musste man sich entscheiden: In der Sporthalle fand das
traditionelle Nikolaussportfest der Kita

in Zusammenarbeit mit dem Sportverein
statt. In der Schmiede gab es am Vormittag Weihnachtsbasteln organisiert vom
Jugendclub. Beides lohnte einen Besuch.
Am Nachmittag trafen sich dann viele bei
einem kleinen Adventsbasar in der Alten
Schmiede. Bei Kerzenschein und Weihnachtsmusik konnte man an vielen Ständen stöbern und sich mit einem Kaffee
zum Kuchen ein wenig aufwärmen.
Zum ersten Mal fand am 14.12.2018 ein
kleiner Weihnachtsmarkt mit Tannenbaumverkauf an der Feuerwehr in Rolofshagen statt. Es kamen einige Leute, um
sich ihre Weihnachtsbäume zu holen und
genossen dabei Glühwein, Knüppelbrot,
Kaffee und frisch gebackene Waffeln. Die
Stimmung war gut, obwohl natürlich noch
etwas mehr Leute kommen könnten.
Aber es war der erste Versuch und beim
nächsten Mal wird es sicherlich noch
besser angenommen.
Im Dezember gab es, wie auch im Januar
und Februar je einmal Kino im Pfarrhaus.

Um 17 Uhr für die Kinder und um 20 Uhr
für die Erwachsenen. Die Besuchszahlen
waren sehr unterschiedlich, aber allein
war man nie.
Das Krippenspiel fand in diesem Jahr am
dritten Advent in der St.-Thomas-Kirche
statt. Viele Kinder aus Damshagen und
Umgebung zeigten ihr Können unter der
Leitung von Heidrun Fischer, unterstützt
von etlichen Erwachsenen vor und hinter
der Bühne. Auch wenn die Zahl der
Besucher kaum die Zahl der Teilnehmer
übertraf, war es ein sehr schönes Ereignis und stimmte auf das bevorstehende
Weihnachtsfest ein. Leider wird es auf
Grund der doch schlechten Resonanz in
diesem Jahr kein Krippenspiel in Damshagen geben.
Die offene Werkstatt 2019 begann im
Januar mit einem Nähworkshop. Simone
alias Froeken Frida zeigte den Teilnehmern, wie man mit einfachen Mitteln einen Rock gestalten kann. Alle Beteiligten
waren begeistert.

Ausgabe: 16 / März – Mai 2019
Der zweite Fasching nach langer Pause
in der Sporthalle Damshagen stand am
26.01.2019 an. Die Faschingsfreunde der
Gemeinden Damshagen und Roggenstorf
haben wochenlang darauf hin gearbeitet. Und: Es war wieder ein voller Erfolg.
Ungefähr 200 Feierlustige genossen ein
super Programm und eine ausgelassene
Party bis in die frühen Morgenstunden.
Aber auch die kleinen Faschingsfreunde
kamen auf ihre Kosten. Am 27.01.2019
bebte ab 14:00 Uhr für die Kinder die
Halle. Mit Hüpfburg, Rutsche, Musik und
anderen Spielgeräte tobten die Kinder durch die bunt geschmückte Halle.
Gemeinsam mit ihren Eltern, Großeltern
und anderen Verwandten genossen sie
Apfelsaft, Kaffee, Kuchen und selbst gebackene Waffeln.
Abschließend waren sich alle einig: Auch
2020 wird es wieder einen Fasching in
Damshagen geben! Darauf freuen sich
alle mit einen Dreifachen Ossen vöran
und Luise olé!
Die vierte Tanzparty für kids am 1. Februar konnte ebenso als Erfolg verbucht
werden. 30 Kinder zwischen acht und
vierzehn Jahren vergnügten sich bei Musik und Cocktails in der Alten Schmiede.
Das Winterferienprogramm der Kirchengemeinden an verschiedenen Orten im
Klützer Winkel wurden wieder sehr gut
angenommen. Die Sommerfreizeit wird
in diesem Jahr übrigens auf dem Pfarrgelände in Grevesmühlen stattfinden. Ein
Flyer mit Anmeldemöglichkeit ist bereits
in Arbeit.
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Gemeindezeitung für uns!

Am 26. Mai 2019 ist Wahlsonntag
Der 26. Mai 2019 ist als Datum für die Kommunalwahlen festgelegt worden. Damit
werden diese Wahlen gemeinsam mit der Wahl der Kandidaten für das Europäische
Parlament verbunden. Im Rahmen der Kommunalwahlen werden die Gemeindevertretungen, Stadtvertretungen, die ehrenamtlichen Bürgermeister und die Kreistage in
unserem Bundesland gewählt.
Somit sind auch die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Damshagen aufgerufen,
unsere zukünftige Gemeindevertretung und die ehrenamtliche Bürgermeisterin bzw.
den ehrenamtlichen Bürgermeister zu wählen. Wahlberechtigt sind alle EU-Bürger die
mindestens 16 Jahre alt sind und seit mindestens 37 Tagen ihren Hauptwohnsitz im
Wahlgebiet, also in der Gemeinde Damshagen haben.  Fortsetzung auf der Rückseite

Wahlen in unserer Gemeinde
Für die nächsten fünf Jahre
Wir wählen unsere Gemeindevertretungen für einen Zeitraum von 5 Jahren.
Dies trifft selbstverständlich auch auf die
Wahlzeit der gewählten Bürgermeisterin
bzw. des gewählten Bürgermeisters zu.
Vertreter aus allen Ortsteilen
In den zurückliegenden Jahren hat es
bereits mehrere Gemeindefusionen im
heutigen Gemeindegebiet der Gemeinde
Damshagen gegeben. Begonnen hat es
mit der Gemeindefusion der ehemaligen
Gemeinden Moor und Parin. Dann schloss
sich die damalige Gemeinde Moor-Rolofshagen der Gemeinde Damshagen an. Alle
Mitglieder der Fachausschüsse und der
Gemeindevertretungen waren in der Vergangenheit stets bemüht, für die gesamte
Gemeinde Damshagen und somit für alle
Ortsteile deren Belange in die Diskussion
und Entscheidungen einfließen zu lassen.
Von Vorteil für diese gute Zusammenarbeit und die Betrachtung aller Ortsteile
ist mit Sicherheit die Tatsache gewesen,
dass aus mehreren Ortsteilen Kandidaten in die Gemeindevertretung gewählt
wurden. Durch die Mitarbeit der sachkundigen Einwohnerinnen und Einwohner in
den verschiedenen Ausschüssen wurde
die „Präsenz“ der Ortsteile verstärkt.

Wahlen in unserer Gemeinde
In wenigen Wochen ist nun wieder der
Zeitpunkt gekommen, an dem alle Einwohner der Gemeinde Damshagen die
Möglichkeit haben, ihre Stimme für die
Kandidaten abzugeben. Daneben selbstverständlich auch sich selbst zur Wahl
zu stellen. Bis 12. März ist Zeit, sich auf
entsprechende Listen als Kandidat oder
Kandidatin für die Gemeindevertretung
setzen zu lassen. Selbstverständlich auch
als Bürgermeister bzw. Bürgermeisterin
zu kandidieren. Wünschenswert ist, wenn
Einwohner aus möglichst vielen Ortsteilen
der Gemeinde für die Gemeindevertretung
kandidieren. Nur so können die Belange
der Ortsteile, die Wünsche und Vorstellungen der Einwohner in die entsprechenden Ausschüsse bzw. die Gemeindevertretungen getragen werden. Im Mittelpunkt
der Arbeit der zukünftigen Ausschüsse
und Gemeindevertretung stehen wichtige
Entscheidungen. Themen wie die Sanierung bzw. Neubau der Kindertagesstätte,
die Sanierung der Sporthalle, die Bebauung der ausgewiesenen Baugebiete an
der Alten Schmiede in Damshagen sowie
in Rolofshagen stehen mit Sicherheit auf
den Tagesordnungen der Gremien.
Hilfe von Bund und Land
Um als Gemeindevertretung erfolgreich
arbeiten zu können wird damit natürlich
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auch der Wunsch verbunden, dass sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen des
Länder,- bzw. Kommunalen Finanzausgleiches die Basis schaffen, um die Kommunen zukünftig finanziell so auszustatten,
dass die pflichtigen aber auch freiwilligen
Aufgaben finanziert werden können.
Es darf nicht länger sein, dass gerade
bei kleineren Kommunen die Zuweisungen vom Land nicht ausreichen, um die
Umlagen (Kreisumlage, Amtsumlage),
die Schulumlagen, Gemeindeanteil für
die Betreuungskosten bei KITA’s usw. zu
zahlen und somit freiwillige Maßnahmen
wie Jugend- und Seniorenarbeit, Neubauten, Sanierungen und Instandhaltungen
weitestgehend auf der Strecke bleiben.
Wahlen zum Kreistag
Auch die Wahl zum Kreistag ist für uns
als Einwohner des Landkreises Nordwestmecklenburg sehr wichtig. Durch den
Kreistag werden ebenfalls wichtige Entscheidungen für uns alle getroffen. Zum
Beispiel über die Höhe der Müllgebühren,
über Beförderungsentgelte des öffentlichen Personennahverkehrs, über das Netz
an Schulen und Kindertagesstätten in
unserem Landkreis usw.. Insofern sollten
engagierte Kandidaten in den Kreistag
unseres Landkreises gewählt werden.

Was ist los in unserer Gemeinde?
Wahlen zum Europäischen Parlament
Auch die Wahl zum europäischen Parlament ist für uns als Bürger und Einwohner der Gemeinde Damshagen, aber
genauso für alle Bürger in unserem Bundesland, in der Bundesrepublik Deutschland und in den Mitgliedsstaaten der
europäischen Union wichtig. Die EU ist
nicht weit weg, sie spüren wir in unserem
täglichen Leben. Dabei ist nicht alles gut
was in Brüssel entschieden wird, umso
wichtiger ist es über die entsprechenden
Parteien und Listen die Vorstellungen,
Wünsche und Belange der Bürger Europas auch in das europäische Parlament
hinein zu tragen.
Deshalb bitten wir alle Einwohner unserer
Gemeinde sich an den Wahlen zu beteiligen. Neben der Beteiligung freuen wir
uns über eine große Anzahl von Kandidaten für die Gemeindevertretung unserer
Gemeinde.
BA

Wahllokal Alte Schmiede

Gefällt Ihnen diese Gemeindezeitung? Sie entsteht komplett ehrenamtlich. Für die
Druckkosten bitten wir um eine kleine Spende. Nächster Redaktionsschluss ist der 10.
Mai 2019. Infos unter redaktion@damshagen.info.

Schneeburgbauen an Ostern 2018. Und 19?

Was ist los in unserer Gemeinde?
Osterfeuer
Das Osterfeuer findet wie gewohnt am
Gründonnerstag, also am 18.04.2019
statt. In diesem Jahr entzünden wir das
Feuer auf dem Sportplatz in Damshagen.
Wir beginnen um 18.00 Uhr und freuen uns auf einen geselligen Abend mit
Essen, Trinken und Knüppelbrot für die
Kleinen.

Dorfputz wird Gemeindeputz
In den vergangenen Jahren haben wir
stets im Frühjahr zum Dorfputz aufgerufen. Es wurde an uns herangetragen,
dass sich dabei nicht alle Ortsteile angesprochen bzw. sogar unberücksichtigt
fühlen. Dies haben wir aufgegriffen und
wollen es ändern. Daher rufen wir in diesem Jahr zum „Gemeindeputz“ auf. Wir
werden ihn am 13.04.2019 gemeinsam
in allen Ortsteilen durchführen. Hierzu

wird es am Dienstag, den 26.03.2019
ein Vorbereitungstreffen während meiner
Sprechstunde 17.00 – 18.00 Uhr in der
Schmiede geben. Ich würde mich freuen,
wenn Vertreter aus allen Ortsteilen daran
teilnehmen.
Auch die Kirchengemeinde wird sich am
Gemeindeputz beteiligen und lädt an
dem Samstag zum Kirchenputz in die St.Thomas-Kirche ein.

Kino im Pfarrhaus

Offene Werkstatt

Am 15. März schließt die Kinosaison des
Winters 18/19 mit folgenden Filmen:
17 Uhr: Paddington 2
Im Sequel Paddington 2 erlebt der nach
England eingewanderte kleine Bär in
London neue Abenteuer mit seiner adoptierten britischen Familie, als ihm das
Geschenk für seine Tante gestohlen wird.
20 Uhr: Dead Man
Dead Man ist ein als Schwarzweißfilm
gedrehter Western mit Johnny Depp,
Robert Mitchum und Gary Farmer von Jim
Jarmusch aus dem Jahr 1995 mit Musik
von Neil Young. Der Soundtrack trägt
wesentlich zu der magischen, oft tranceartigen und stark soghaften Wirkung des
Films bei.
Ab sofort werden Filmwünsche für den
nächsten Herbst/Winter entgegen genommen.

Zur offenen Werkstatt lädt der Jugendclub
Damshagen jeden ersten Samstag im Monat in die Alte Schmiede ein. Von 10 bis
14 Uhr gibt es Kaffee, Kuchen, Kunsthandwerk und Klönschnack für jung und alt.
Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird
gebeten. Auch für einen kleinen Imbiss
zur Mittagszeit ist jeweils gesorgt.
Die nächsten Termine sind der 2. März, 6.
April und der 4. Mai. Welche Workshops
es an der Terminen geben wird, erfahren
Sie im Internet auf damshagen.info, durch
Plakate oder aus der Presse.
Fragen Sie auch gerne nach, z.B. jeden
Donnerstag im Jugendclub.
Wenn Sie Ideen haben, welche Workshops
wir noch anbieten könnten oder wenn
Sie gar selbst einen Workshop anbieten
möchten, freuen wir uns über Ihr Feedback.

Feiern rund um den 1. Mai
Die Gemeinde Damshagen stellt auch
2019 wieder zwei Maibäume auf. Wir
beginnen am 30.04.2019 um 18.30 Uhr
an der Feuerwehr in Rolofshagen. Wenn
dort der erste Maibaum in die Höhe ragt,
lassen wir den Abend gemütlich mit Bratwurst und Getränken ausklingen.
Und wie in den vergangenen Jahren wird
es dann am 1. Mai 2019 ab 10.00 Uhr ein
buntes Treiben an der Alten Schmiede in
Damshagen geben: z.B. einen Flohmarkt,
organisiert von der Kita Damshagen.

Natürlich darf der Bändertanz um den
Maibaum, der von der Freiwilligen Feuerwehr Damshagen aufgestellt wird, mit der
Volkstanzgruppe Damshagen nicht fehlen.
Auch der Gardetanz des SV Damshagen
wird hier auftreten. Der Jugendclub öffnet
ebenfalls seine Pforten: spielen und basteln für die Kinder, Infos für die Eltern.
Für Gegrilltes und Getränke ist gesorgt.
Der Kindergarten organisiert außerdem
einen Kuchenbasar – natürlich auch mit
Kaffee.

Voller Tisch beim Basteln in der offenen Werkstatt

Trainingszeiten SV Damshagen
Montag: Cricket 17.00-19.00 Uhr
Dienstag: Tae Kwon Do 19.30-21.00 Uhr
Mittwoch: Kindersport 15.00-16.00 Uhr
Tischtennis Jugend 16.30-18.00 Uhr
Frauensport 19.00-20.00 Uhr

Volleyball Mix 20.00-21.30 Uhr
Donnerstag: Tischtennis 18.30-21.30 Uhr
Freitag:
Minigarde/Gardetanzgr. 15.30-17.30 Uhr
Fußball Herren 20.00-21.30 Uhr

