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LAAGER REGIONALANZEIGER
AMTLICHES BEKANNTMACHUNGS- UND INFORMATIONSBLATT

DES AMTES LAAGE, DER STADT LAAGE
SOWIE DER GEMEINDEN

LEBENDIGE KUNST IN LAAGE 
Ateliereröffnung in Laage am 05.09.2020
Mein Name ist Agata Maria Loh. Ich bin 
Zeit meines Lebens Künstlerin; klassisch 
ausgebildet und bis heute Lehrbeauftragte 

an der Kunstakademie Düsseldorf. Meine 
Neugierde und mein Interesse an Allem 
haben mich auf ungewöhnlichen Wegen 
nach Laage gebracht, wo ich mein neues 
Atelier „HARPUNE“ für Kunst und Täto-
wierungen im Herzen der Stadt eröffnen 
möchte. Nein, mit einer Kaschemme am 
Hafen mit Kippe am Zahn unter zwie-
lichtigen Gestalten hat meine Einrichtung 
rein gar nichts zu tun. Die überschauba-

ren Räumlichkeiten sind hell und freund-
lich und sollen für Alle einladend sein, sich 
zwischen Malerei, Skulptur und lebendiger 
Kunst, in maritimer Umgebung, wohl zu 
fühlen, zu staunen, zu verweilen oder sich 
einfach nur zu informieren. 
Die von mir angefertigten und ausgestell-
ten Werke sind selbstverständlich auch 
käuflich zu erwerben. Von großflächigen 
Bildern bis zu kleinen gerahmten Zeich-
nungen möchte ich einen vielseitigen, 
kreativen Eindruck vermitteln. Die Kunst 
fasziniert mich in ihrer einzigartigen Her-
ausforderung, ob in der Malerei, der Bild-
hauerei, im Zeichnen oder Gestalten. Ich 
hoffe sehr, eine kreative Quelle für viele 
andere Menschen zu werden, angefangen 
bei den Kleinsten die sich vielleicht künst-
lerisch entfalten möchten. Dazu würde Ich 
gerne in der Zukunft, nach Absprache, 
Kurse im Zeichnen anbieten.
Der Ausstellungsraum ist vom Arbeitsbe-
reich diskret getrennt. Ich finde alle Stile 
gut, solange sie Qualität haben und gut 
gemacht sind. Meistens fühle ich mich in 
traditionellen bis neotraditionellen, bunten 
Welten der Flora und Fauna, aber auch in 
schwarz-grauen Motiven zu Hause.
Es ist mir ein großes Anliegen in einem 
ausführlichen Gespräch über Ideen und 
Vorhaben bestmöglich und gewissenhaft 
zu beraten. Ich freue mich darauf Ihnen 
meine neuen Räumlichkeiten zeigen zu 
dürfen; auf einen regen Austausch, neue 
Ideen, interessante Bekanntschaften, gute 
Nachbarschaft und Sie persönlich kennen-
zulernen.

Die Eröffnung findet am 5. September ab 15.00 Uhr in der 
Hauptstraße 30 (18299 Laage) mit einem kleinen Umtrunk statt. 

Ich bitte Sie darum, in Eigenverantwortung auf Hygieneregeln zu achten.
Auf bald!

Termin zur Rentenberatung am 
29.09.2020
Der nächste Termin zur Rentenberatung findet am 29. 
September 2020 in der Zeit von 15:30 Uhr bis 17:30 
Uhr im Rathaus Laage, Beratungsraum 2. OG, statt.

BLEIBEN SIE GESUND UND 
ACHTEN SIE AUFEINANDER
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Ausschreibung zum Verkauf des Wohngebäudes  
Zum Fuchsmoor 1 c, OT Alt Kätwin, 18299 Wardow
Die Gemeinde Wardow beabsichtigt 
den Verkauf des Wohngrundstücks 
im OT Alt Kätwin, Zum Fuchsmoor 
1 c.
Lage: Alt Kätwin gehört zur Ge-
meinde Wardow im Landkreis Ros-
tock. Die Hansestadt Rostock ist ca. 
20 km und die Stadt Güstrow ca. 30 
km entfernt. Das Grundstück befin-
det sich am Ortsrand im Ortsteil Alt 
Kätwin in der Gemarkung Alt Kät-
win, Flur 1, Flurstück 365 mit einer 
Teilfläche von ca. 2.000 m² (Gebäu-
defläche) und einer Teilfläche von 
ca. 210 m² aus dem Flurstück 363 
(Straße).
Objektbeschreibung: Das zwei-
geschossige Wohngebäude verfügt 
über ca. 285 m² Wohnfläche. 3 

Wohnungen sind belegt und 3 leer-
stehend. Das Gebäude ist unter-
kellert und hat ein ausgebautes 
Dachgeschoss. Baujahr 1961, Mo-
dernisierung erfolgte 1996. Es be-
steht Instandsetzungsbedarf. Auf 
dem Grundstück befinden sich 4 Ga-
ragen, Baujahr 1961.
Kaufpreis: Mindestgebot 
130.000,00 € 
Den Ausschreibungstext finden 
sie auf der Hompage des Am-
tes Laage unter: https://www.
amt- laage.de/ index.php/aus-
schre ibungen-von-grundstue-
cken-und-immobilien.html

gez. Günter Schink
Bürgermeister                                                             

Breitbandausbau im Amt Laage
Der Breitbandausbau soll nun auch im Amt Laage zeitnah beginnen. Die 
Verträge dazu sind bereits unterschrieben. Die Deutsche Telekom und die 
Landwerke MV Breitband GmbH sind die Unternehmen, die den Zuschlag 
für den Ausbau in unserem Amtsgebiet erhalten haben. Während die Deut-
sche Telekom bereits seit mehreren Wochen die Informationsschreiben an 
die Bürger zur Bedarfsabfrage eines Breitbandanschlusses versendet, hat 
die Landwerke MV Breitband GmbH in diesen Tagen damit begonnen. Nach 
Auskunft des Landkreises werden die Schreiben an die Grundstückseigen-
tümer versandt. Mieter sollten sich diesbezüglich an ihre Wohnungseigen-
tümer wenden. Ausgebaut werden alle Adresspunkte, die nicht bereits mit 
mindestens 30 MBit/s versorgt sind. Beachten Sie die informationsschrei-
ben, die auszufüllenden Formulare und die einzuhaltenden Fristen!
Bei Nachfragen können sich die Bürgerinnen und Bürger an den Sachbe-
reich Breitbandausbau im Landkreis Rostock wenden. 
Ansprechpartner sind: Herr Schönfeld  03843-75561120, Herr Studier 
03843-75561122 und Herr Junge 03843-75561124

gez. Holger Anders
Bürgermeister Stadt Laage

Informationen zur Wahl des Landrates im Land-
kreis Rostock am 06.September 2020
1. Ein dauerhaftes Einhalten des Mindestabstandes von 1,5 m zu Personen 

aus anderen Hausständen vor und im Wahllokal muss gewährleistet 
sein.

2. Für wahlberechtigte Personen gelten bereits beim Warten vor dem 
Wahllokal bis zum Verlassen des Wahllokals die Regeln zum Tragen ei-
ner Mund-Nase-Abdeckung.

3. Es ist aus hygienischen Gründen vorgesehen, dass zur Stimmabgabe 
ein eigenes Schreibgerät (z. B. Kugelschreiber) mitzubringen ist. Sollte 
ein solches Schreibgerät nicht mitgebracht werden, wird im Wahllokal 
ein Schreibgerät zur Verfügung gestellt, dass anschließend wieder des-
infiziert wird.

4. Wahlberechtigte Personen, welche erkältungsspezifische Krankheits-
symptome aufweisen (insbesondere Husten, Halsschmerzen, Fieber), 
werden gebeten ihre Stimme mittels Briefwahl abzugeben. Die Bean-
tragung eines Wahlscheines ist im berechtigten Fall auch am Wahltag 
bis 15:00 Uhr im Rathaus möglich (§ 19 Abs. 3 S. 3 LKWO M-V — Er-
kältungssymptome reichen aus für den Nachweis der plötzlichen Er-
krankung). Erfolgt die Antragstellung so spät, dass die rechtzeitige pos-
talische Zustellung der Wahlunterlagen nicht sichergestellt ist, sollen 
die wahlberechtigten Personen nach Möglichkeit einen Vertreter mit der 
Abholung der Briefwahlunterlagen beauftragen (§ 20 Absatz 2 LKWO 
M-V).

5. Selbstverständlich sind mit Covid-19 infizierte oder sich aus anderen 
Gründen in häuslicher Quarantäne befindliche Wahlberechtigte nicht 
von der Ausübung ihres Wahlrechts ausgeschlossen. Da sie die eigene 
häusliche Unterkunft nicht verlassen dürfen, haben sie die Möglichkeit 
der Briefwahl zu nutzen. Die Antragstellung für die Briefwahl ist bis 
zum zweiten Tag vor der Wahl (Freitag) 12:00 Uhr möglich und kann 
per E-Mail erfolgen. Wenn für eine wahlberechtigte Person so kurzfris-
tig die häusliche Quarantäne angeordnet wird, dass ihr die Briefwahl-
unterlagen nicht mehr rechtzeitig zugestellt werden können, kann die 
Abholung der Briefwahlunterlagen durch eine von der wahlberechtigten 
Person bevollmächtigte Vertretung erfolgen.

Kerstin Ernst

Die nächste Ausgabe des RAZ
erscheint am  Freitag, dem

02. Oktober 2020.

Redaktionschluss ist am Montag,
dem 14. September 2020.

Korrektur - Wie lange lebte der Müller August 
Lüth?
In unserem Beitrag über den Müller Paul Lüth (RAZ 7/2020) schrieben wir, 
dass der Besitzer der Laager Windmühlen, August Lüth, im Jahre 1911 ver-
storben sei und sein Sohn Paul Lüth die Mühlen geerbt habe. So schreibt 
es auch der Laager Ortschronist Peter Zeese in seiner „Chronik der Stadt 
Laage“ auf den Seiten 896 und 1007.
Jetzt tun sich Zweifel auf: Der Weitendorfer Ortschronist Günther Mont-
kowski hat bei der Suche in alten Dokumenten Unstimmigkeiten heraus-
gefunden. Im Erfassungsbogen zur Volkszählung am 1. Dezember 1900 ist 
als Geburtsdatum von August Lüth der 5. Sept. 1839 angegeben, kirchliche 
Dokumente geben das Geburtsjahr mit 1838 an. Bei der damaligen Volks-
zählung hat es offensichtlich einen Fehler gegeben.
Das Sterbedatum August Lüths ist laut einer Übersicht über „Kirchlich Be-
grabene vom 1. Advent 1913 bis 1. Advent 1914“ der 7. März 1913. Damit 
wäre das angenommene Sterbejahr 1911 falsch.Auf dem Grabstein August 
Lüths stehen die, teilweise unleserlichen, Daten 5.9.1838 – 7.(x).19(xx). 
Gehen wir also davon aus, dass das Geburtsjahr 1838 und das Sterbejahr 
1913 ist. Damit wäre August Lüth fünfundsiebzig und ein halbes Jahr alt 
geworden.

Manfred Walter
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Laage wächst
Es lässt sich nicht leugnen, in den letzten Jahren 
ist die Stadt Laage stetig gewachsen: mehr Ein-
wohner, mehr Wohnhäuser, mehr Straßen. Das 
war auch vor rund 150 Jahren so.
Wir gehen zurück in die 1870er Jahre. Der 
Deutsch-Französische Krieg war beendet. 
Deutschland war geeint. Das Großherzogtum 
Mecklenburg-Schwerin war Teil dieses Deutschen 
Reiches, an der Spitze mit einem Kaiser. Im Er-
gebnis des Krieges musste Frankreich eine un-

geheure Kriegsentschädigung an Deutschland 
zahlen – mehr als 5 Milliarden Francs, das waren 
4,459 Milliarden Reichsmark, nach heutigem Wert 
28,5 Milliarden Euro. Ein Teil dieser Summe floss 
auch nach Mecklenburg und ermöglichte die so 
genannten Gründerjahre.
In Laage machte sich der wirtschaftliche Auf-
schwung bemerkbar, unter anderem darin, dass 
die Einwohnerzahl stetig stieg: 1850 wohnten 
1828 Menschen in der Stadt, 1885 bereits 2345. 
Das war eine Steigerung auf 128 Prozent! Es gab 
aber nur etwa 200 Gebäude in der Stadt. Das 
waren rund 12 Personen, die in einem Haus leb-
ten. Auch wenn man bedenkt, dass damals die 
Menschen in größeren Familienverbänden zusam-
menlebten, kann man ermessen, wie die Wohn-
situation in der Stadt war. Es waren vor allem 
Ackerbürger, also Bauern, Handwerker und Kauf-
leute, die das Stadtbild prägten.
Für neue Wohnhäuser gab es in der Stadt aber 
einfach keinen Platz. Im Osten war die Stadt in 

der Pinnower Straße in der Höhe der heutigen 
Paul-Lüth-Straße (die gab es damals noch nicht) 
zuende, im Süden war in der Breesener Straße 
Höhe Wallstraße Schluss. Im Norden und Westen 
war ein Hausbau nicht möglich, denn Pludderbach 
und Recknitz durchflossen ein sumpfiges Terrain.
Wenn also neuer Platz zum Bau von Häusern ge-
funden werden sollte, konnte das nur hinter dem 
Pinnower und dem Breesener Tor sein.
1876 war es dann soweit: Im September brachte 
der Rat der Stadt ein umfangreiches Straßenbau-
vorhaben auf den Weg. Als Hauptpunkt wird der 
Neubau einer „Straße, bestimmt zu zweistöckigen 
Häusern und zu solchen einstöckigen Häusern, 
welche ein besonders gefälliges Aussehen haben, 
an der Rostock – Neubrandenburger Chaussee an 
beiden Seiten der Chaussee bis zur Sägegrube 
resp. bis zum Kanonenberg in Aussicht genom-
men“, heißt es in einem Beschluss des Rates. Das 
wir das richtig verstehen, es war nur vom Stra-
ßenbau die Rede, nicht von Wasser- und Entwäs-
serungsleitungen oder gar von Stromversorgung 
und dergleichen. Das Vorhaben konnte ziemlich 
einfach realisiert werden, denn eine Chaussee 
gab es ja schon, da konnte man die Vorleistun-
gen des Chausseebaus gut nutzen. Übrigens, die 
Sägegrube befand sich dort, wo heute Tedi und 
Edeka ihre Waren anbieten, und der Kanonenberg 
ist die Anhöhe im Laager Stadtpark zwischen der 
Schule und der Breesener Straße. Auf ihm wur-
den anlässlich der Schützenfeste die Böllerschüs-
se abgegeben. Das neue Teilstück der Breesener 
Straße wurde bei ihrer Gründung nach Großher-
zog Johann Albrecht von Mecklenburg-Schwerin 
benannt. Das letzte Teilstück der Breesener Stra-
ße in Richtung Breesen wurde als Villenstraße 
bezeichnet, da hier die Villen der Geschäftsleute 
und höheren Beamten entstanden.
Gleichzeitig mit dem Plan zum Bau der Breesener 
Straße wurde ein Beschluss zum Bau der heutigen 
Schulstraße gefasst. Sie sollte von der Breese-
ner Straße abgehend zum Schützenplatz führen, 
der sich damals auf dem Gelände von Schule und 
Sportplatz befand. An beiden Seiten sollten nach 
Vorstellung des Rates „gewöhnliche einstöckige 
Häuser“ entstehen. Die Straße erhielt den Namen 

Schützenweg bzw. Königsschützenweg.
Im Osten der Stadt sollte nach Vorstellungen des 
Rates die Pinnower Straße in Richtung auf den 
heutigen Discounter verlängert werden. Damit 
verbunden wurde eine Verbindungsstraße zwi-
schen der Pinnower und der Breesener Straße 
geplant – die heutige Paul-Lüth-Straße, damals 
Alexandrastraße genannt. Es gab nur ein Prob-
lem: Die Straße sollte in Höhe des neuen Schüt-
zenweges rechtwinklig auf die neue Johann-Alb-
recht-Straße treffen. Der Plan scheiterte jedoch, 
weil ein Eigentümer, von dem man zwecks Stra-
ßenbaus einen Teil seines Grundstückes kaufen 
wollte, einen zu hohen Preis forderte, den die 
Stadt aber nicht zahlen wollte. Aus diesem Grun-
de führt die heutige Paul-Lüth-Straße im Bogen 
auf die Breesener Straße, und die Kreuzung zur 
Schulstraße ist um ein paar Meter nach Süden 
versetzt.
Zum guten Schluss wollen wir noch vermelden, 
dass auch in der Altstadt allmählich Straßenbau-
arbeiten geplant und durchgeführt wurden. 1876 
wurde der Hirtenweg, auch Postberg genannt, 

zwischen dem Marienstift und dem Gebäude der 
Reichspost gepflastert. Weitere Straßenbauten 
gab es in der heutigen Straße des Friedens und 
in der Wallstraße. Aber das sind wieder andere 
Geschichten.

Manfred Walter

Johann-Albrecht-Straße in Richtung Altstadt (Hist. Postkarte)

Johann-Albrecht-Straße in Richtung Stadtausgang. Links 
mündet die Alexandrastraße ein. (Hist. Postkarte)

fitdankbaby® Fitness für Dich UND Dein Baby!
Aktiv mit Baby, aktiv mit Krabbelkind, aktiv mit Kinderwagen - Kur-
se nun auch in Laage und Umgebung
Viele Mamas haben nach der Geburt das Problem, Betreuung des Babys und 
sportliche Aktivität nicht vereinen zu können. Sie müssen sich entscheiden: 
Baby ODER Sport. Dafür hat das Fitnesskonzept fitdankbaby® die Lösung. 
fitdankbaby® ist ein Fitnesskonzept speziell für Mamas UND ihre Babys. Die 
Mamas erhalten ein effektives Ganzkörperworkout für mehr Kraft und Aus-
dauer, die Babys sind aktiv dabei und profitieren von den abwechslungsrei-
chen und entwicklungsspezifischen Spielen und Liedern, Mamas und Babys 
verbringen wertvoll Zeit miteinander. Im Kurs kommt keine Langeweile auf, 
die Babys sind friedlich und entspannt, die Mamas können mit viel Spaß 
effektiv trainieren. 
fitdankbaby® können nun auch endlich die Mamas in Laage und Umgebung 
sein und werden. Kursleiterin Susanne Künzel aus Laage ist Diplom-Sozial-
pädagogin, Mutter eines zweijährigen Sohnes und ausgebildete Trainerin 
für fitdankbaby® MINI (für Babys von drei bis sieben Monaten), fitdankba-
by® MAXI (für Babys von 8 bis 14 Monaten) und fitdankbaby® OUTDOOR 
(für alle Altersgruppen ab drei Monaten).
Um sich selbst und das Konzept fitdankbaby® OUTDOOR vorzustellen, fand 
am Freitag, den 17. Juli 2020, eine kostenlose „Schnupperstunde“ in Laage 
bei Susanne Künzel statt. Treffpunkt war der Fischteich in der Fischteichal-
lee. Zehn motivierte Mamas und zwölf zuckersüße Babys nahmen an dieser 
Schnupperstunde teil. Ein Großteil der Teilnehmerinnen entschied sich da-
nach, an dem sechswöchigen Kurs fitdankbaby® OUTDOOR teilzunehmen. 
Dieser fand bei schönstem Sonnenschein und hitzigen Temperaturen bis 
zum 28. August statt.
Aber damit nicht genug, es geht weiter: weitere Kurse werden angeboten, 
um die Mamas aus Laage und der Umgebung fit zu halten oder fit zu ma-
chen. Es starten am Freitag, den 4. September 2020 ein sechswöchiger 
Kurs fitdankbaby® MINI und ein sechswöchiger Kurs fitdankbaby® MAXI 
im Dorfgemeinschaftshaus in Weitendorf (bei Kritzkow). Nähere Informa-

tionen und alle exakten und weiteren Kurstermine erhalten Interessierte 
unter www.fitdankbaby.com oder gern auch direkt bei der Kursleitung Su-
sanne Künzel (Tel. 0162 4961533, facebook-messenger oder susanne.ku-
enzel@fitdankbaby.de).
Wer den Beginn eines Kurses verpasst, aber Interesse hat, daran teilzuneh-
men, kann sich trotzdem gern bei der Kursleitung melden. Möglicherweise 
lässt sich eine Lösung finden.
Wie erfreulich, dass Susanne Künzel mit diesem Konzept noch mehr Sport-
lichkeit und aktive Gemeinschaft in der Gemeinde Laage schafft, Mütter 
zusammenkommen lässt, damit neue Kontakte und den oftmals fehlenden, 
aber unbedingt notwendigen Austausch zwischen Müttern ermöglicht.
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Einschulung 2020
Trotz aller Hindernisse in diesem Jahr, 

haben wir eine tolle Einschulung geschafft, wie wunderbar! 

Rausgeputzt haben sich Schüler, Eltern und Lehrer auch, 
so ist es der Brauch. 

Die Programmkinder sangen mit Kari und Bu, 
die aus dem Weltall kamen im Nu. 

Die Schüler tanzten zu Michael Jackson und machten Ballett, 
das fanden die Eltern sehr adrett. 

Den Ranzen hatten die neuen Erstklässler dabei, 
und zählen konnten Sie auch schon, 1,2, 3. 

Frau Pilkes zeigte ihnen Kari und Bu, denn mit ihnen lernen sie die 
Piloten A, E, I, O, U. 

Die Erstklässler sahen noch etwas schüchtern aus, 
nach dem Programm durften sie mit ihrem Lehrer ins Grundschul-

haus. 

Herr Beutling hielt eine Rede und spürte, 
wie sehr diese die Eltern rührte. 

Alle freuen sich auf die kommende Zeit: 
Die Schule beginnt, endlich ist es soweit!

Silvia Großmann

Orientierungswoche der 5. Klassen
Wenn 134 Neun- und Zehnjährige mit Zettel und Stift bewaffnet die Stadt Laage 
unsicher machen, dann kann das nur einen Grund haben: Ein neues Schuljahr 

hat begonnen und die fünften Klassen führen ihre Orientierungswoche durch. 
Bei verschiedensten Aktivitäten hatten die neuen und alten Schüler Gelegen-
heit, ihre Schule, die Stadt Laage und ihre Mitschüler (noch besser) kennenzu-
lernen.
 „Nur gemeinsam sind wir stark!“ war am Montag das Motto der Kooperations-
spiele auf dem Sportplatz, hierbei ging es vor allem um Teamgeist und Spaß. 
Am nächsten Tag stellten sich die Klassen bei einer Schulhausrallye der Her-
ausforderung, sich auf dem Schulgelände des RCL und den verschiedenen Ge-
bäuden gut zu orientieren.So im Erkundungsmodus waren alle bereit für einen 
Stadtrallye-Tag. Die Schüler konnten sich hierbei selbstständig durch Laage be-
wegen, um knifflige Aufgaben zu lösen: Wo befindet sich die schönste Haustür 
der Stadt und wie viele Schritte umfasst eigentlich der Friedhofsweg? 
Zum Abschluss der Woche wurde es noch einmal sportlich: Die Schüler trotzten 
der Hitze und gaben beim Crosslauf im Wald ihr Bestes. Mit unterschiedlichen 
Spielen und einem leckeren Eis ließen wir die Woche ausklingen – ganz fremd 
fühlt sich nun sicherlich keiner mehr!

Juliane Beerbaum

Klasse 1a

Klasse 1b

Klasse 1c

Sicher unterwegs auf dem Weg zur Schule - Verga-
be Schulwegorden 2020
Als am Montag, 27. Juli 2020, das Telefon in der Kita „Sonnenblume“ in Krons-
kamp klingelte, wartete eine Überraschung auf die Kinder der Vorschulgruppe. 
Es war Herr Hamann von der Polizeiinspektion Güstrow und er wollte uns gerne 
besuchen kommen. Schnell war eine Uhrzeit ausgemacht und die Kinder und 
Erzieherinnen warteten gespannt auf die Ankunft des Polizeiautos. 
Pünktlich fuhr es vor die Kita und Herr Hamann packte eine Menge aus. Danach 
begrüßte er uns und verriet uns den Grund für seinen Besuch: Unsere Kita 
hatte sich im Mai für den Schulwegorden beworben, da wir unseren Kindern 
mit viel Engagement die wichtigen Aspekte der Verkehrserziehung bereits im 
Kindergarten näher bringen. Wichtig ist dabei, die Kinder zu einem voraus-
schauenden Verhalten im Straßenverkehr zu motivieren und insbesondere auf 
ihren zukünftigen Schulweg mit all seinen Herausforderungen vorzubereiten. 
Jährlich hilft uns dabei das umfangreiche und anschauliche Material, das uns 
die Verkehrswacht Mecklenburg-Vorpommern und die Unfallkasse bereits seit 
mehreren Jahren zur Verfügung stellen. Herr Hamann wollte nun den nächsten 

„Stern für Verkehrssicherheit“ für unseren Schulwegordens vergeben. Zu unse-
rer großen Freude waren wir unter den drei Preisträgern, die aus allen Bewer-
bern ermittelt wurden. Herr Hamann überreichte uns eine prall gefüllte Tasche 
mit vielen Sport- und Spielmaterialien, die wir gerne nutzen, um Reaktionsver-
mögen und Sinneswahrnehmung zu erhöhen. Denn beides sind wichtige Grund-
lagen um sich sicher im Straßenverkehr bewegen zu können. 
Wir bedanken uns außerdem für die kleinen Geschenke für die Kinder und freu-
en uns über eine weiterhin gute Zusammenarbeit zwischen der Gesundheits-Ki-
ta „Sonnenblume“ in Kronskamp und Herrn Hamann von der Polizeidirektion 
Güstrow sowie der Verkehrswacht Mecklenburg-Vorpommern.

Stefanie Rost 
Erzieherin Kita Sonnenblume Kronskamp
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Schwedenlauf wurde in Laage ein Event

Der traditionsreiche Schwedenlauf, der über viele Jahre im Rahmen des 
Wismarer  Schwedenfestes stattfindet, wurde in diesem Jahr zum Schwe-
denlaufSOMMER. Die Organisatoren des Kreis-Sport-Bundes Nordwest 
Mecklenburg hatten auf Grund der Corona-Situation die Idee,  Menschen 
in Bewegung zu bringen und schrieben den Lauf virtuell aus. Für die Lauf-
gruppe des SC Laage war das eine Möglichkeit mit überschaubarem Auf-
wand aktiv zu werden und für sich eine kleines Erlebnis zu schaffen. Inner-
halb von drei Wochen liefen sechzig Laager Läuferinnen und Läufer und vier 
Walker eine der vorgegebenen Strecken und feierten damit sich und den 
Traditionslauf. Aufgrund der Pandemie wurde der Lauf bewusst auf einen 
längeren Zeitraum ausgeweitet, damit alle Läufe sicher allein bzw. in Klein-
gruppen gelaufen werden konnten.  Als Dank und auch als Anerkennung 
durften sich alle über ein hochwertiges, atmungsaktives Laufshirt freuen. 
Aber viel wichtiger war in diesem Jahr die Tradition des Schwedenlaufes 
für Wismar zu bewahren. Schließlich ist es für die Hansestädter wichtig zu 
erinnern, dass Wismar ganze 155 Jahre lang zu Schweden gehörte. Und es 
ist Tradition zum Schwedenfest in Wismar, dass am Sonntag, dem letzten 
Festtag, der Schwedenlauf stattfindet. Über 1000 Läufer machen sich auf 
den Weg, die unterschiedlichen  Strecken durch die wunderschöne Altstadt 
von Wismar zu laufen. Der Lauf ist sowohl für Freizeitsportler als auch für 
Profiläufer geeignet. Ganz besonders ist dabei der Startschuss, der von den 
Wismarer Schützen durch einen einzigartigen Kanonenschuss abgegeben 
wird. Und bestimmt ist das im kommenden Jahr wieder möglich. 

SC Laage
Das Foto zeigt Laager Läufer im Erinnerungsshirt für den  Schwedenlauf-
Sommer. Foto: Christine Boldt

Seit 20 Jahren laufen starke Mädchen in Laage
Seit mehr als 20 Jahren starten Mädchen und junge Frauen äußerst enga-
giert für die Laufgruppe des Sportclubs Laage. Aus Sicht der Verantwort-
lichen sollen die Mädchen und jungen Frauen  befähigt werden, für ihre In-
teressen selbst einzustehen und sich bietende Chancen wahrnehmen, sich 
also als aktiv handelnde Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft zu be-
wegen. Die meisten Mädchen in der Laufgruppe sehen ihre Rolle allerdings 
ganz pragmatisch. Sport und Fitness sind für die Mädels sehr wichtig, um 
den eigenen Körper fit zu halten. Extrem fleißig und anstrengungsbereit 
trainieren die, zum Teil noch jungen Sportlerinnen 2 mal in der Woche. Und 
für die meisten ist das eigene Wohlbefinden die Basis ihres Fleißes. Sehr 
auffällig ist für Außenstehende auch die gewachsene soziale Kompetenz. 
Da wird, schon fast mütterlich, auf die Jüngeren geachtet und auch der 
eine oder andere Mangel, im sporttechnischen Bereich oder in der Umklei-
dekabine, sachlich aber bestimmt angesprochen. Und die jungen Damen 
wissen das zu schätzen. Haben sie doch schon echte Vorbilder in ihren 
Reihen.
Aber es werden auch typische Mädchenfragen angesprochen. Studien ha-
ben schließlich bewiesen, dass Sport glücklich macht und jeden Menschen 
gesund hält. Darum ist es auch für die aktiven jungen Damen der Laager 
Laufgruppe wichtig, immer in Bewegung zu bleiben. Und ganz nebenbei 
verändert sich die Grundstimmung der Mädchen, trotz Schulstress und 
dem schon fast ungesunden Umgang mit den heutigen Medien. Durch ihren 
Sport werden die Mädchen und jungen Frauen aber  immer wieder geerdet 

und der oft, bei weniger ambitionierten Menschen, gescholtene Ausdauer-
sport setzt bei den meisten Mädchen viele wichtige Glückshormone, so ge-
nannte Endorphine, im Körper frei. Diese werden vor allem bei Bewegung 
ausgeschüttet. Schließlich regeln Endorphine die emotionalen Empfindun-
gen eines Menschen, also Schmerz, Glück oder Hunger. Zudem sorgen sie 
für gute Laune, lindern Schmerzen, steigern die Konzentration und Leis-
tungsfähigkeit sowie das Selbstbewusstsein. 

ast
Das Foto zeigt starke Laager Laufsportlerinnen. Foto: André Stache

1.Sportabzeichen-Tag im Kalenderjahr
Mit über 50 Teilnehmern hatten die Organisatoren des 1. Sportabzei-
chen-Tages des Sportclubs Laage nicht gerechnet. Bei besten äußeren Be-
dingungen und guter Stimmung stellten sich die Aktiven den Anforderun-
gen und zeigten ihr Können. Es wurde gesprintet, Weitsprünge absolviert 
, Seil gesprungen und der überall „gefürchtete“ Dauerlauf bewältigt. Dabei 
hatten die Stationshelfer und Verantwortlichen alle Hände voll zu tun. Nach 
gut drei Stunden waren alle - Teilnehmer, Organisatoren und Zuschauer 
- voll des Lobes und zollten besonders den Aktiven großen Respekt. Seit 
über einem Jahrzehnt haben Laager Sportlerinnen und Sportler die Be-
dingungen für das Deutsche Sportabzeichen oder das Jugend- und Schü-
lersportabzeichen nun schon abgelegt und damit ihr Interesse für diese 
hohe Auszeichnung gezeigt, denn das Deutsche Sportabzeichen (DSA) ist 
ein Abzeichen für bestimmte sportliche Leistungen, das vom Deutschen 
Olympischen Sportbund (DOSB) verliehen wird. Die für den Erwerb zu er-
bringenden Leistungen sind nach Altersstufen gestaffelt.
Uwe Michaelis, der 1.Vorsitzende des SC Laage,  erklärte als Stationsver-
antworlicher und Abnahmeberechtigter beim Sportabzeichen-Tag:“ Jeder 
kann das Deutsche Sportabzeichen erwerben, auch wenn man kein Mit-
glied eines Sportvereins ist. Es ist die Auszeichnung für vielseitige Fitness.“
Im zurückliegenden Kalenderjahr legten mehr als achtzig Personen, unter 
der Aufsicht der Übungsleiter des Sportclubs Laage, das Deutsche Sport-
abzeichen erfolgreich ab. 

SC Laage

Internationales virtuelles  Sommerferiensport-
festival 2020 
Die Ruchowa Akademia Zdrowia in Szczecin hatte in Zusammenarbeit mit 
der Leichtathletik-Abteilung des SV Einheit Ueckermünde zum 1. Sommer-
feriensportfestival eingeladen und damit den Nerv vieler Sportlerinnen und 
Sportler getroffen. Ziele der Aktionen waren die Einschränkung der Pan-
demiefolgen durch Erarbeitung von Lösungen zur Aufrechterhaltung und 
Entwicklung der gesellschaftlichen und sportlichen Zusammenarbeit im 
Grenzgebiet, die  Ausgestaltung von grenzübergreifenden Handlungen zur 
Coronavirus-Bekämpfung durch Zusammenarbeit von Freizeit- und Sport-
einrichtungen und Popularisierung des Laufens als eines gesunden und ak-
tiven Lebensstils. Gleichzeitig wurde die Aktivität auch eine  Modellmaß-
nahme im Bereich des Fernsportwettkampfs in der Pandemiezeit. Mitten in 
den Sommermonaten hatten 400 Ausdauersportler aus Polen und Deutsch-
land die Möglichkeit ganze 16 Tage ihre Disziplin auszusuchen und diese zu 
bewältigen. Ganz einfach erklärt, hatte der Wettbewerb einen individuellen 
Charakter mit Fernwettkampf. Allerdings wurde auch jede/r Teilnehmer/
in verpflichtet, aktuelle Verwaltungsrichtlinien bezüglich der Coronavirus-
pandemie COVID-19 zu befolgen. Neben den Laufstrecken (1 km, 5 km 
und 10 km) bestand die Möglichkeit 5 km zu walken oder einen 10 Kilo-
meter Inliner-Lauf zu absolvieren.  Für die Laufgruppe des SC Laage war 
dieser virtuelle Lauf eine tolle Gelegenheit international aktiv zu werden, 
und 25 Läuferinnen und Läufer nutzten die Möglichkeit. Und für alle war es 
sehr beeindruckend, was mit Engagement möglich ist. Denn am Ende des 
Tages muss sich jeder selbst bewegen. Oder wie es ein Sportfreund der 
Laufgruppe immer wieder seinen Sportkammeradinnen und-kameraden 
erklärt:  „Wer sich nicht kümmert, verkümmert.“ 

SC Laage

 

Der Laager SV 03 gratuliert dem Sportfreund GERD 
BRAUN ganz herzlich zum 70.Geburtstag am 23. 
September 2020 und wünscht alles Gute, vor allem 
Gesundheit! Mit diesen Glückwünschen bedanken 
sich die Fußballer für Deinen engagierten Einsatz, 
vor allem als Schiedsrichter. Möge der Fußball-
sport Dein weiterer Wegbegleiter bleiben!

Im Namen des Vorstandes:  
Andreas Knoch (Vorsitzender) | Jürgen Schülke (sportlicher Leiter)
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VEREINE UND VERBÄNDE

STADT LAAGE
Ein Besuch durch den Bürgermeister der Stadt Laage erfolgt nach vor-
heriger telefonischer Absprache zum 80., 85., 90. und ab dem 90. Ge-
burtstag jährlich sowie bei goldenen und diamantenen Hochzei-
ten, sofern sich die Jubilare am Wohnort aufhalten. Sollten Sie Ihre 
Daten bei der Meldestelle gesperrt habe, kann kein Besuch erfolgen.

Seinen 70. Geburtstag feiert:
23.09. Braun, Gerd
 OT Kritzkow

Ihren 75. Geburtstag feiert:
30.09. Lucke, Marita

Ihren 80. Geburtstag feiern:
05.09. Knoch, Bruno
29.09. Kluckert, Wolfgang
 OT Liessow

Ihren 85. Geburtstag feiern: 
05.09. Michaelis, Ingrid
10.09. Lehne, Werner
 OT Jahmen
19.09. Bohnhoff, Hannelore
01.10. Richter, Ingrid
Ihren 90. Geburtstag feiert:
18.09. Wegner, Gertrud

Goldene Hochzeit:
10.09. Stolle, Sabine und Roland   

Zum Schutz der Risikogruppe vor dem Corona Virus erfolgt derzeit 
kein Besuch des Bürgermeisters der Stadt Laage bei Alters- und 
Ehejubiläen.

GEMEINDE DOLGEN AM SEE
Ihren 80. Geburtstag feiern:
12.09. Boje, Wilfried
 OT Striesdorf
17.09. Lutz, Hannelore
 OT Sabel

28.09. Mundt, Ursula
 OT Groß Lantow

GEMEINDE HOHEN SPRENZ
Ihren 70. Geburtstag feiert:
17.09. Thierbach, Christine
 OT Dudinghausen

Seinen 75. Geburtstag feiert:
17.09. Ebert, Sigurd

Ihren 85. Geburtstag feiert:
04.09. Borchardt, Maria

...VON HERZEN

GEMEINDE WARDOW
Seinen 75. Geburtstag feiert:
25.09. Beyer, Michael

DRK Tagespflege Laage – 
Sommerfest in der Stadtscheune
Die letzten Wochen waren für alle sehr 
schwer und herausfordernd, besonders 
unsere Senioren haben unter der Co-
rona bedingten Schließung der Tagesp-
flege sehr gelitten. 
Wir freuten uns sehr, als wir verkünden 
konnten, dass ab dem 19. Mai 2020 die 
Tagespflege wieder unter Einhaltung der 
hygienischen Richtlinien schrittweise 

eröffnen durfte. Seit dem 13. Juli dürfen 
nun auch alle Tagesgäste gleichzeitig 
wieder die Einrichtung besuchen. 
Die Mitarbeiter der Tagespflege planten 
daraufhin, dass diesjährige Sommer-
fest, welches am 7. August stattfinden 
sollte. Mit Unterstützung und spontaner 
Mithilfe, konnten wir ein schönes Pro-
gramm auf die Beine stellen. 
Herr Schütt und sein Team aus der 
Stadtscheune, ermöglichten uns, dass 
wir den Vormittag über bei schönem 
Wetter auf dem Hof unser Programm 
aufführen konnten. „Bauer Korl“ (ges-
pielt von unserer lieben Kollegin aus 
Gnoien) besuchte uns und versüßte 
uns die Zeit mit einem kleinen lustigen 
Programm. Im Anschluss wurde noch 
eine Scherztombola veranstaltet, jed-
er konnte ein Los ziehen und bekam 
dazu, dass entsprechende Scherzges-
chenk. Es wurde viel gelacht, alle Ak-
tivitäten erfolgten stets unter der Ein-
haltung aller Hygienemaßnahmen. Nach 
dem Programm aßen wir dann in der 
Stadtscheune, die extra für uns geöff-
net wurde, zu Mittag. Zum Schluss gab 
es eine kleine Abkühlung, in Form eines 
kleinen Eisbechers. 
Entspannt gingen wir wieder im An-
schluss in die Tagespflege und ließen den 
Tag gemütlich bei Kaffee und Kuchen 
ausklingen. Wir möchten an dieser 
Stelle dem Team der Stadtscheune, für 
die gute und liebevolle Bewirtung dan-
ken. 

Ihr Team der Tagespflege

Echte Jungs (Senioren) fahren Motorrad!
Nun war es wieder soweit, dass Warten hatte ein Ende, die Motor-
räder waren startklar. Aber wir Biker hatten die Rechnung ohne den 
Wirt gemacht. Unsere geplante 3 Tagestour nach Wolgast Anfang 
Mai mussten wir wegen Corona stornieren. Somit haben wir nur Ta-
gestouren unternommen, die auch viel Spaß machten.
Die Corona-Regelungen wurden im Juli gelockert und somit tra-
ten wir am 10. Jui unsere geplante Reise nach Wolgast an. Leider 
spielte das Wetter nicht so mit, wie es geplant war. Trotz strömen-
dem Regen traten wir unsere Tour an, hatten viel Spaß, besuchten 
Greifswald, Eldena, Lubmin und Swinemünde. Danach kehrten wir 
zu unserem Quartier in Wolgast zurück und traten die Heimfahrt mit 
vielen Erlebnissen an. Auf dieser Tour machte uns Holger Lange den 
Vorschlag einen schönen Tag auf seinem Boot auf der Ostsee zu er-
leben. Gesagt geta. Am 18. Juli war es dann soweit.
Von Laage ging es mit dem Auto zum Rostocker Fischereihafen. Hier 
bestiegen wir das Boot und es ging hinaus auf die Ostsee, mit einem 
Halt für ein kühles Bad. Nach der Erfrischung fuhren wir zurück 
nach Warnemünde. Im alten Strom ankerten wir zur Mittagspause. 
Von hier ging es mit einer Hafenrundfahrt zum Rostocker Stadt-
hafen. Hier stärkten wir uns und machten einen Spaziergang auf 
der Hafenpromenade. Danach war es Zeit für die Rückfahrt zum 
Fischereihafen. Hier endete unser Tagesausflug. Wir bedanken uns 
bei unserem Schiffseigentümern Heiner und Holger, die uns einen 
unvergesslich schönen Tag beschert haben.

WIR GRATULIEREN...




