
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VON EMIL & GUSTAV

Viele kennen ihre Nachbarn ziemlich
gut. Man weiß, von welchen Pappen-
heimern man umgeben ist, was also ge-
mäß ihren Schwächen und Stärken zu
erwarten ist. Sie war so satt, dass sie
nicht mal mehr „papp“ sagen konnte,
während er „pappsatt“ aus der Gast-
stätte kam.

Beim Fußball war der Gast-Punkt-
spielaufenthalt der TSG I aus Gade-
busch am Sonnabend in Ludwigslust
nicht von Pappe. Mein Freund Emil
meint, recht eindrucksvoll gewann die
erste Mannschaft auswärts mit 2:0 und
errang damit ein Pappbündel (3 Punk-
te) und hat nun wahrscheinlich weder
die Erfolgsstraße betreten. Nicht mal
einen Pappenstiel (Punkt) gewannen
unsere Carlower gegen den MSV Pam-
pow II (1:4) und unsere TSG II gegen
den FC Schönberg II (2:3). Mit einer
vollen Pappschachtel (3 Punkte) ka-
men aber unsere Schlagsdorfer vom
Neumühler SV zurück (3:2) und stie-
gen in der Tabelle zwei Plätze höher auf
Platz Elf. Etwas, aber nicht zu pappig,
gestalteten jeweils die Lützower ihr
Spiel beim SV Klütz (1:1) und die Reh-
naer gegen den Gostorfer SV (1:1) und
erspielten in beiden Fällen ein Unent-
schieden was einem kleinen pappigen
Erfolg entspricht.

Die Mannschaften sind

nicht zu unterschätzen

An diesem Wochenende spielen unse-
re Mannschaften um den Landes- und
den Kreispokal. Emil meint, alle Pokal-
gegner sind nicht von Pappe, sie sind
stark und sollten nicht unterschätzt
werden. Die Roggendorfer (1.) spielen
zu Hause gegen den Rodenwalder SV
(Landesklasse V,9.) und die Carlower
(7.) gegen Empor Zarrentin (Landes-
klasse V,3.) auswärts in Zarrentin. Emil
hofft, dass beide Mannschaften weiter-
kommen. Nicht um Dachpappe (?),
Rennpappe (?) oder Wellpappe (?),
sondern um den Kreispokal des DFB
kämpfen heute unsere Lützower (10.)
gegen den SV Klütz (8.) Morgen wer-
den unsere Schlagsdorfer (11.) beim
Neumühler SV II (14.) und die Fußbal-
ler der TSG III in Gadebusch gegen den
SV Wahrsow (12,) bald merken, dass
ihre Gegner keine Pappkameraden sind
(menschliche Figuren aus Pappe), son-
dern ebenfalls gewillt sind weiterzu-
kommmen. Die Mannschaft Rehna II
(7.) pokalt morgen in Rehna gegen An-
ker Wismar II (1.), den souveränen
Spitzenreiter der Tabelle der Kreis-
oberliga. Emil meint,wenn unsere Reh-
naer nicht zweistellig verpappt werden
(verlieren) wäre das schon ein Erfolg.
Wer nicht von Pappe (Brei) ist, ist nicht
wie ein Kind mit Brei genährt, sondern
mit kräftigender Kost.
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Zeichenwettbewerb anlässlich Tage der Pilze: 200 Arbeiten und drei Preisträger / Pilzverein überreicht Preise

REHNA Pilze inspirieren und
Pilze regen an, die Natur aus
ganz neuen Blickwinkeln zu
erkunden. Für Oksana Sche-
linberg, Phillip Müller und
Ramona Berger endete der
Ausflug in die Welt der Pilze
mit einer Auszeichnung im
Zeichenwettbewerb der Reh-
naer Schule anlässlich der 11.
Tage der Pilze.

Schüler aus elf Klassen be-
teiligten sich mit rund 200
Arbeiten am Ausstellungs-
programm. Eine Jury unter
Leitung von Kunstlehrerin
Katy Wegner wählte letztlich
die 20 schönsten Werke aus.
Darunter Kohlezeichnungen
und farblich ansprechend ge-
staltete Werke. Obwohl Mäd-
chen und Jungen der Klas-
senstufen fünf bis elf dem
Aufruf folgten, entschieden
die 10. Klassen den Wettbe-
werb für sich. „Das gab es so
noch nie“, sagt Torsten Rich-
ter und freute sich, dass die
zukünftigen Berufsstarter

nichts an Kreativität fehlt.
Die Bewertung der 20

schönsten Bilder übernah-
men erstmals die Besucher
der Pilzausstellung im Reh-
naer Kreuzgang. Sie vergaben
jeweils drei Stimmen. „126
haben wir gezählt, wobei 93
Wertungen auf das Werk von
Oksana Schelinberg entfie-
len“, so Katy Wegner. Die
Schülerin präsentierte dem
naturverbundenen Publi-
kum eine Herbsttrompeten-
variation in Pastellkreide.

Rund 400 Gäste besuchten
die Pilzschau im Kreuzgang.
„Eine sehr gute Resonanz.
Dabei erfüllt es uns mit Stolz,
dass unsere Schüler sich an
der Ausgestaltung beteilig-
ten“, so Seemann. Ebenso be-
danke sich Pilzvereinschef
Torsten Richter bei allen teil-
nehmenden Schülern und
überreichte den Gewinnern
jeweils einen Gutschein der
Buchhandlung Gadebusch.

Volker Bohlmann

Ramona Berger, Torsten Richter, Oksana Schelinberg, Uwe Seemann und Phillip Müller (v.l.) präsentieren die Arbeiten.FOTO: BOHLMANN

Herbsttrompete – von Oksana
Schelinberg

Bleistiftzeichnung – von
Phillip Müller

Detailverliebt: Pastell auf dunklem Hintergrund – Ramona Berger

GADEBUSCHDie Polizei fahndet nach
dem 48 Jahre alten Vermissten Hans-
Dieter Trotzewitz. Er hatte bereits im
Juli 2010 sein gewohntes Lebensumfeld

verlassen und wird nun
durch die Familie in Gade-
busch vermisst. Nach ers-
ten Ermittlungen hält er
sich vermutlich noch im
Bereich Schwerin auf.

Hans-Dieter Trotzewitz
ist etwa 170-175 cm groß. Er hat eine
schlanke Gestalt, blondes Haar und ein
länglich ovales Gesicht. Die Polizei
fahndet nach dem Vermissten und bittet
die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen-
hinweise nimmt die Polizei in Gade-
busch unter Tel.: 03886-7220 oder jede
andere Polizeidienststelle entgegen.

GADEBUSCH Das Deutsche Rote
Kreuz(DRK) bittet wieder zur Blutspen-
de – bereits eine Blutspende kann Leben
retten. Aus diesem Grund sind die Mit-
arbeiter des DRK wieder einmal im Ein-
satz.

Am kommenden Dienstag, dem 12.
Oktober, werden Blutspender in Gade-
busch gebeten, sich zwischen 15 und 19
Uhr im Gadebuscher Gymnasium, Ag-
nes-Karll-Straße 20, einzufinden. Wei-
tere Termine sind am 25. Oktober in
Rehna und am 27. Oktober in Roggen-
dorf, jeweils von 15 bis 19 Uhr. zvs

NORDWESTMECKLENBURG Ein alko-
holisierter 41-jähriger Mann hat am
Donnerstagnachmittag in Dorf Meck-
lenburg im Einsatz befindliche Ret-
tungssanitäter und Polizisten angegrif-
fen. Der Tatverdächtige wurde darauf-
hin in Polizeigewahrsam gebracht. Zu-
vor waren die Sanitäter zu einem Ein-

satz in einen Einkaufsmarkt des Ortes
gerufen worden, da dort eine Person
medizinische Hilfe benötigte. Als die Sa-
nitäter sich um den Erkrankten küm-
mern wollten, mischte sich ein Unbetei-
ligter ein und schlug einen der beiden
Rettungssanitäter ins Gesicht. Mit Mü-
he gelang es den beiden Rettungssanitä-

tern den Mann bis zum Eintreffen der
Polizei von weiteren Attacken abzuhal-
ten. Polizisten legten dem immer noch
aufgebrachten 41-Jährigen schließlich
Handfesseln an. Im weiteren Verlauf be-
leidigte und bedrohte der alkoholisierte
41-Jährige die Polizisten. Auf dem Weg
zum Funkstreifenwagen trat der Mann

nach den beiden Beamten und verletzte
diese dabei leicht. Ein auf dem Polizei-
revier durchgeführter Atemalkoholtest
ergab einen Wert von weit über 2 Pro-
mille. Gegen den Mann wird nun wegen
Körperverletzung, Widerstands gegen
Vollstreckungsbeamte und Beleidigung
ermittelt, teilte die Polizeidirektion mit.

GADEBUSCH Der Vizepräsident des
Landtages Mecklenburg-Vorpom-
merns, Andreas Bluhm (Die Linke) lädt
am kommenden Montag, 11. Oktober,
zu seiner nächsten Bürgersprechstunde
nach Gadebusch ein.

In der Zeit von 9 bis 11 Uhr haben Bür-
gerinnen und Bürger die Gelegenheit
mit ihrem Anliegen in die Geschäftsstel-
le der Partei Die Linke, Lübsche Stra-
ße 9 zu kommen und Andreas Bluhm
persönlich Fragen zu stellen. zvs
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