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Karnevalsumzug in
Grevesmühlen

Auch in der ehemaligen
Kreisstadt wird am 11. 11.
um 11.11 Uhr die fünfte Jah-
reszeit eingeläutet. der Um-
zug durch Grevesmühlen
startet um 10.20 Uhr vom
Rathhaus aus.

Was drin steht

Klütz – Am Samstag, dem 21.
November, findet auf Schloss
Bothmer in Klütz in der Zeit
von 9.30 bis16 Uhr die diesjäh-
rige Ortschronistentagung im
Landkreis Nordwestmecklen-
burg statt. Auf die Teilnehmer
aus Westmecklenburg und da-
rüber hinaus warten spannen-
de und informative Fachvorträ-
ge. Dabei findet die interessan-
te Geschichte des Schlosses
Bothmer gebührende Anerken-
nung. Eröffnen werden die
Fachtagung Landrätin Kerstin
Weiss und Hubertus Graf von
Bothmer, direkter Nachfahre
des Schlossherren.

Am 23. Mai 2015 öffnete
Schloss Bothmer erstmals sei-
ne Türen als Museum und
rückt das Leben des Reichsgra-
fen Hans Caspar von Bothmer
in den Fokus. Das in dieser Jah-
reszeit eigentlich geschlossene
Museum wird für die Tagungs-
gäste in der verlängerten Mit-
tagspause geöffnet.

Vorgesehen sind u. a. Vorträ-
ge über den Besitz und das Gut-
sarchiv Bothmer, die Erstel-
lung einer Familienchronik
am Beispiel der Fischerfamilie
Prignitz aus Hohen Viecheln
und zu Quellen der Orts- und
Heimatgeschichte im Landdes-
kirchlichen Archiv Schwerin.

Das Programm sieht ausrei-
chend Zeit für persönliche Ge-
spräche, die Vorstellung eige-
ner Chronistenarbeiten und
den Erfahrungsaustausch vor.
Eingeladen sind ausdrücklich
nicht nur Ortschronisten. Um
Anmeldung bis zum 13. No-
vember wird gebeten. Weitere
Informationen zum detaillier-
ten Programm unter
www.nordwestmecklen-
burg.de / Startseite/ Veranstal-
tungen.

Anmeldungen sind im Sach-
gebiet Kultur und Kreisarchiv
(J 0 38 41/30 40 40 36, Mail:
k.nehls@nordwestmecklen-
burg.de) möglich.

Grevesmühlen/Sievershagen
– Nach Worten folgen nun
auch die ersten Taten. Am Frei-
tag, dem 13. November, bietet
der Grevesmühlener FC und
der SV Sievershagen 95
Schnupperspiele für alle fuß-
ballinteressierten Kinder aus
Sievershagen und Umgebung
an.

Sowohl die E-Jugend mit
den Trainern Klaus Welzer
und Uwe Hopp als auch die

D-Jugend mit den Trainern Ma-
thias Steffen und Reinhard
Wohlert werden am Sportplatz
in Sievershagen Trainingsspie-
le absolvieren. Jugendspieler
des Grevesmühlener FC wer-
den anwesend sein und Fragen
ihrer Alterskollegen beantwor-
ten.

Alle interessierten Kinder
aus Sievershagen und der Um-
gebung sind herzlich eingela-
den und dürfen selbstverständ-

lich mitspielen. Für die Jahr-
gänge D und E ist es gleichzei-
tig auch eine Abschlussveran-
staltung für die Spiele im Au-
ßenbereich in 2015.

Der SV Sievershagen wird
für eine kostenlose Verpfle-
gung aller Kinder sorgen. Ziel
der Veranstaltung ist es, im
Sommer 2016 ggf. Spielgemein-
schaften bilden zu können.

Die Schnupperspiele begin-
nen am Freitag um 16.30 Uhr.

Hamberge – Keck
schaut sie zum Foto-
grafen und in die Ka-
mera. Das erst vor vier
Wochen auf dem Hof
der Familie Holter in
Hamberge geborene Al-
paka-Weibchen ist al-
les andere als ängst-
lich. Es ist neugierig
und interessiert sich
für alles, was um es he-
rum geschieht.

Ziemlich unaufge-
regt verlief die Geburt
des Alpaka-Weib-
chens, wie Beate und
Marco Holter erzäh-
len. Es geschah am
6. Oktober zwischen 7
und 15 Uhr. Die träch-
tige Alpaka-Stute Bela-
na zog sich zurück
und gebar das Junge.
Bereits eine halbe Stun-
de später lief es in der
Herde mit.

Gute acht Kilogramm brach-
te das Alpaka-Weibchen nach
der Geburt auf die Waage,
knapp vier Wochen später ist
es bereits doppelt so schwer
und äußerst fidel. Was jetzt
noch fehlt, das ist ein Name für
das junge Alpaka-Weibchen.
Ideen und Vorschläge sind er-
wünscht. Sie können bis zum
18. November an den OST-
SEE-ANZEIGER (redakti-

on.grevesmuehlen@ostsee-an-
zeiger.de) geschickt werden.
Der Name sollte mit B begin-
nen und an das Herkunftsland
der Alpakas erinnern. Unter
den Einsendungen wird ein
Preis ausgelost.

Für die Stute Belana, die die
Holters im Februar 2013 aus
Neubrandenburg holten, war
es nicht die erste Geburt. Im
gleichen Jahr hatte sie bereits

dem Hengst Alberto das Le-
ben geschenkt. Und schon
in wenigen Tagen erwar-
ten die Holters auf ihrem
Hof weiteren Nachwuchs.
Denn auch die Stute Bam-
by, sie hatten die Holters
2012 aus Schleswig-Hol-
stein zusammen mit dem
Hengst Leopold zu sich
nach Hamberge geholt, ist
hochschwanger.

340 bis 360 Tage dauert
nach Aussage von Marco
Holter die Schwanger-
schaft bei den Alpakas. Er
hat in den letzten Jahren
viel über diese in den An-
den beheimateten Tiere ge-
lesen und sich kundig ge-
macht. Er wollte seinen Ra-
sen kurz halten. Das mit Al-
pakas statt Schafen. Auch,
weil sie ihm pflegeleichter
schienen.

Bereut hat Holter die
Aufnahme von Alpakas

auf seinem Grundstück nicht.
Sie sind nicht nur die perfek-
ten „Rasenmäher“, sondern
sehr zutraulich und wissbegie-
rig. Das stellt er immer wieder
fest, wenn er zum Beispiel mit
Leopold seit längerer Zeit ein-
mal im Monat im Hospiz in
Bernstorf auftaucht. Die
schwerkranken Bewohner er-
fahren dann etwas Abwechs-
lung in ihren oft letzten Stun-

den bzw. Tagen des Lebens.
Denn die Alpakas strahlen eine
ungeheure Ruhe, Gelassenheit
und Wärme aus, die sich auf
die Bewohner überträgt.

Ab Januar des kommenden
Jahres gehen die Holters auch
nach Schwerin-Zippendorf,
wo sie mit ihren Alpakas in ei-
ner Wohnanlage dreimal im
Monat die Menschen besu-
chen. Denn längst hat es sich
herumgesprochen, dass diese
Tiere auch sehr gut zu Thera-
piezwecken eingesetzt werden
können. Doch nicht nur das.
Schulklassen und andere Besu-

cher kommen auch immer öf-
ter direkt zum Hof nach Ham-
berge, um die Alpakas zu se-
hen.

Begehrt ist auch die Wolle
bzw. die Kleidung, die daraus
gefertigt wird. Das erlebt Frau
Holter immer öfter. Auf dem
Spinnrad spinnt sie die sehr
flauschige Wolle, die sie dann
zu Socken, Mützen, Schals,
Bettwäsche uvm. weiterverar-
beiten lässt. Und wer möchte,
der kann bei ihr auch die ge-
sponnene Wolle kaufen und
daraus selbst etwas stricken.
 dh

Schwerin – Am kommenden
Mittwoch, dem 18. November,
findet in der Zeit von 19 bis
20.30 Uhr ein interessanter El-
ternabend im Berufswahlpar-
cours „Learn about Skills“ in
der Marstallhalle, Werderstra-
ße 124, in Schwerin statt. Die-
ser Parcours dient zur Berufs-
orientierung für über
2000 Westmecklenburger
Schülerinnen und Schüler der
7./8. Klassen in Regionalen
Schulen, Gesamt- und Förder-
schulen.

Lüdersdorf – Am 16. Novem-
ber starten die Jugendpflege Lü-
dersdorf und die Gemeindear-
beit Herrnburg eine gemeinsa-
me Spendenaktion für die
Flüchtlingsfamilien, die von
der Diakonie betreut werden.
Da die Kleiderkammer bereits
überfüllt ist, sind vorerst keine
weiteren Kleiderspenden ge-
wünscht. Gespendet werden
sollten eher Hygienemittel
(zum Beispiel Windeln, Bin-
den, Shampoo, Duschgel,

Zahnbürste, Zahnpasta usw.),
Haushaltsgeräte (u. a. Pfan-
nen, Töpfe, Besteck und Glä-
ser) und Kinderspielzeug (z. B.
Kuscheltiere, Malblöcke, Stifte
und Bastelmaterialien), aber
auch Handtücher und Badetü-
cher.

Ansprechpartner dieser
Spendenaktion, die am 20. No-
vember endet, sind Lüders-
dorfs Jugendpflegerin Filiz Ce-
ker und die Gemeindepädago-
gin Sigrid Susanne Awe.

Erst vor vor Wochen geboren wurde die-
ses Alpaka-Weibchen. Jetzt wird noch
ein Namen gesucht.

Auch mehrere Textilien werden aus der Wolle der Alpakas
hergestellt.

Ortschronisten
tagen auf

Schloss Bothmer

GFC und Sievershagen bieten
Schnupperspiele an

Alpaka-Weibchen geboren
Preis für originellsten Namen/Textilien aus weicher Wolle der Alpakas

Elternabend zur
Berufswahl

Spendenaktion für
Flüchtlingsfamilien

Marco Holter
füttert die Alpa-
ka-Damen Be-
lana und Bam-
by auf dem
Hof in Hamber-
ge. Einmal im
Jahr werden
sie geschoren,
geben drei bis
fünf Kilo-
gramm Wolle.
 Fotos (3): dh

Filzen
in Plüschow

Plüschow – Der Dorfklub
Plüschow lädt am Freitag,
dem 13. November, um 19
Uhr zum Filzen um 19 Uhr
in der Remise herzlich ein.
Eingeladen sind die Einwoh-
ner der Gemeinde Plüschow .

Probleme
Bandscheibe

Schwerin – Heute (11. No-
vember) trifft sich um 10 Uhr
in der Kontaktstelle für Selbst-
hilfegruppen, Spieltordamm
9, 19055 Schwerin, die
„Selbsthilfegruppe Bandschei-
ben- und Rückengeschädig-
te“. Dort werden Erfahrun-
gen weitergegeben, um ande-
ren zu helfen, damit ein besse-
rer Umgang mit der Erkran-
kung möglich ist. Alle Interes-
sierte sind herzlich eingela-
den.

Vorlesewettbewerb
für Grundschüler

Klütz – Am Donnerstag, dem
19. November, lädt um 14
Uhr das Literaturhaus „Uwe
Johnson“ zusammen mit der
Klützer Stadtbibliothek und
den Grundschulen von Bol-
tenhagen und Kalkhorst zum
Regionalen Vorlesewettbe-
werb ein. In den letzten Jah-
ren fand der Vorlesewettbe-
werb so großen Anklang bei
allen Beteiligten, dass er mitt-
lerweile zu einem festen Ter-
min im Herbst geworden ist.
In einer ersten Auswahlrun-
de wurden zunächst die je-
weiligen Sieger der Klassen-
stufen 3 und 4 in den zwei
Grundschulen ermittelt. Die
Schulsieger stellen sich am
Donnerstag, dem 19. Novem-
ber, im Endausscheid mit ih-
rem Können einer kompeten-
ten Jury und einem interes-
sierten Publikum vor. In die-
sem Wettbewerb werden die
jeweils besten Vorleser ge-
kürt.Alle teilnehmenden Kin-
der erhalten Urkunden und
Buchpreise. Die Veranstalter
laden alle Interessierten ein,
die Vorleser tatkräftig zu un-
terstützen und mit viel Beifall
die Freude der Kinder am Le-
sen und ihren Mut zu beloh-
nen. Der Eintritt ist frei.

Blutspende in
Wahrsow

Wahrsow – Am Freitag, dem
13. November, findet von 16
bis 19 Uhr der nächste Blut-
spendetermin in der Regiona-
len Schule in Wahrsow statt.
Mit dabei sind auch die Blut-
spendeengel des DRK-Orts-
vereins aus Schönberg.

Weihnachtsfeier
in Mallentin

Mallentin – Am 18. Dezem-
ber beginnt um 15 Uhr die Se-
niorenweihnachtsfeier im Ge-
meindehaus in Mallentin. Al-
le Senioren, Vorruheständler
und EU-Rentner sind dazu
herzlich eingeladen. Zur bes-
seren Koordinierung wird bis
zum 30. November um An-
meldungen unter
J 03 88 24/28 01,J 03 88
24/28 33, J 03 88 24/4 54
oder J 03 88 24/232 gebe-
ten.


