
Leiwe Frünn‘ von den Heimatverband 
Meckelnborg-Vörpommern, 

dat Johr 2018: Kieken wi mal wedder trügg: 
äDe Geschäftsführerin kündigt, un nah en arbeitsriken 
Äwergang heiten wi de niege Geschäftsführerin, Fru Dr. 
Anna-Konstanze Schröder, hartlich willkamen.  
äAnfang Lentmand maken wi in Schwerin en Folk-
Seminar, wo Dr. Ralph Gehler von‘t Zentrum för 
Traditionelle Musik den Haut up hett. Sowat maken wi 
bald wedder.
ä Bargfest von de Schatzkistenproduktion is in‘n 
Ostermand. In dit Johr ward de Kist‘ mit allerlei gaude 
Saken för uns‘ Lütten füllt, Poppen, Späle, Bäuker, CDs 
un väl anner Tüdelkram, üm uns‘ Heimat tau verstahn. 
Ab Harwst is Johanna Bojarra ok dorbi un wiest ehre 
Kompetenzen as Erzieherin un bi‘t Plattdüütsche. 
äBi den Mäkelnborg-Vörpommern-Dag sünd wi mit 
dorbi. Dank an all uns‘ Mitglieder un Frünn‘, de hulpen 
hebben, dat bi den Stand von‘n Heimatverband ümmer 
Trubel un vull dat Läwen is. 
äDat Danz- un Drachtenfest in Kreinsdörp hett dat 
beste End, dat man sick denken kann: Fru Redersborg 
is de Danzmeistersch för väle Danzlüd nich blot ut MV 
up de gräune Wisch. Dat Hart geiht einen up! 
äDen plattdütschen Bäukerdag in Rostock fördern wi 
mit, ok bi de ReuterFestspiele sünd wi mit bi. Den 
Ihrenpries von uns‘ Verband kriegen ditmal Karin 
Scarbarth ut Warnemünn‘ un Werner Brinckmann ut 
Rostock. Plattdütsches Wurt von‘t Johr: Hartpuckern. 
äBi de Mitgliederversammlung in‘n Brakmand in 
Güstrow ward de Vörstand nieg wählt. Wi seggen 
Tschüß tau den verdienstvullen Hans Hüller un 
Willkamen tau de niege Schatzmeisterin Gerlind 
Schlecker. Tau den erweiterten Vörstand kümmt Dr. J. 
Kalbe nieg hentau, un Dr. R. Witte ward as beratendes 
Mitglied kooptiert. Dank för dat Vertrugen! 
      äDe Redaktion von Stier un Greif 
                       ünner Leitung von Dr. Reno Stutz  
                       arbeit‘t förfötsch wieder. Bilütten is dat       
                       tweite Heft von dit Johr rutekamen, 
                       un Heft 1 / 2019 is in Arbeit.   
                       äFör den Wettbewarb „So klingt 
                       Meckelnborg- Vörpommern“  kümmt 
                       eine Jury von Literatur- un Musikfachlüd   
                       tausamen, de ut de 150 Insendungen de 
besten rutesöcht. De heiteren Gesichter sünd blot för‘t 
Foto (rechtsch). Süss is dat `ne iernste Sak. In eine 
Gala an‘n  10. April in dat Stralsunder Theater ward dat 
Gewinnerlied vörstellt. Save the date oder: Vörmarken!                                                         



äEine Tagung zu „Heimat-Natur-Umwelt“ veranstalten 
wir im Mai in Güstrow gemeinsam mit der Landeslehr-
stätte für Naturschutz und nachhaltige Entwicklung 
Mecklenburg-Vorpommern. 
äIm September beteiligen wir uns wieder am Münzstra-
ßenfest. Das Stück „Gertrude hat ihr Muh verschluckt“ 
wird bei uns aufgeführt, bei dem Kindergartenkinder 
spielerisch erste Wörter auf plattdeutsch lernen. So 
eine Aufführung können Sie auch für den eigenen 
Kindergarten buchen. 
äIm Oktober tagt unser Arbeitskreis Zukunft zum 
ersten Mal und benennt wichtige Zukunftsthemen für 
die Heimatpflege.
äIm November beschließt der Vorstand eine 
Kooperation mit dem Tanzverband und ist erstmals bei 
einem Treffen des Arbeitskreises Folklore, Trachten, 
Tanz und Brauchtum in Ribnitz-Damgarten vertreten. 
Auch unsere Fachtagung „Trachten – Tradition 
und/oder Mode“ in Göldenitz ist mit Vorträgen von 
Detlef Both, Ralf Gehler, Christoph Schmitt und Beate 
Heinrichs hochkarätig besetzt, und es wird konstruktiv 
darüber diskutiert, wie eine zeitgenössische Tracht und 
Trachtenmode aussehen könnten.
äEnde November veranstalten wir gemeinsam mit dem 
Landkreis Vorpommern-Greifswald und dem Stadt-
museum Pasewalk den „Runden Tisch Heimatstuben“.. 
äIm Advent sind wir Kooperationspartner für den neu 
gegründeten Heimatverein Wieck (bei Greifswald) beim  
Maritimen Adventsmarkt. 

äIm Juni kommt der Arbeitskreis Ortschroniken zum ersten Mal zusammen. Das Thema 
nimmt für uns einen hohen Rang ein. Wir übernehmen die Verantwortung für das 
Ortschronikenportal von der Gesellschaft zur Förderung des Wossidlo-Archivs
(www.orts chroniken-mv.de). Wir planen Tagungen für Ortschronisten in Vorpommern, 
Ortschronisten-Stammtische und Schulungen.

eMit den Fördermitteln aus dem Strategiefonds kön-
nen wir eine zweite Geschäftsstelle in Vorpommern ein-
richten, „Stier und Greif“ in größerer Auflage herausgeben und insgesamt 50.000 Euro 
Fördermittel pro Jahr für Projekte unserer Mitglieder weitergeben. Dennoch können nicht 
alle unsere Aktivitäten mit öffentlichen Mitteln gefördert werden. Darum sind wir auf 
zusätzliche Spenden angewiesen und bitten herzlich um Ihre finanzielle Unterstützung, 
für die wir als gemeinnütziger Verein eine Spendenquittung ausstellen können. Unser 
neues Konto ist bei der Sparkasse Schwerin, IBAN DE03 1405 2000 1711 4215 50. 
äAuch 2019 ist viel geplant. 10. April ist schon gesagt, in der letzten Juniwoche werden 
die fertigen Heimatschatzkisten der Öffentlichkeit vorgestellt und am 28. September 
veranstalten wir mit dem Chorverband das Landeschortreffen in Wismar. Weitere 
Veranstaltungen finden Sie auf unserer Webseite. 
Un nu seggen wi Dank för Ehre Hülp, und wünschen fröhliche Wiehnachten, en gauden 
Rutsch un hollen S‘ sick fuchtig! 

Von Harten - Ehr                                                   un ehre  Dr. Cornelia Nenz, Vörsittersch
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