
KARTLOW/BROOCK/LOITZ/PAS-
SOW. „Wir können endlich 
wieder einmal zusammen-
kommen. Das freut uns 
wirklich sehr“, sagte gestern 
Kartlows Bürgermeisterin 
Elke Hempel. Ihr ist es wich-
tig, im Vorfeld für ein Oster-
feuer die Werbetrommel zu 
schlagen. Organisiert wird 
dieses gesellige Beisammen-
sein von der Evangelischen 
Kirchengemeinde Kartlow-
Völschow, konkret vom 
Pfarramt Kartlow. Genau dort 
kommen Klein und Groß am 
Sonnabend, 16. April, dann 
ab 17 Uhr auch zusammen.

Doch die Kirchen-Aktiven 
stellen das nicht allein auf die 
Beine: „Wir von der Gemein-
de und vor allem unsere Frei-
willige Feuerwehr Kruckow-
Schmarsow ist mit von der 
Partie“, sagte Elke Hempel. 
Am Kirchenvorplatz werde 
ein Feuer entzündet und 
unter anderem Osterbrot an-
geboten. Die Kinder können 
sich auf kleine Überraschun-
gen freuen. Alles findet unter 
freiem Himmel statt, der es 
an diesem Abend wettertech-
nisch hoffentlich gut mit al-
len meint. 

Wenige Kilometer ent-
fernt, nämlich in Broock, ist 
am Oster-Sonnabend auch 
wieder etwas los: „Diesmal 
wollen wir es nicht Oster-, 
sondern Friedensfeuer nen-
nen“, informierte Christian 
Schmidt, Projektleiter Schloss 
Broock. Auf dem Gelände die-
ser historischen, sich im Bau 
befindenden Anlage, wird 
das Feuer dann angezündet. 
„Wir möchten damit auch auf 
die Situation in der Ukraine 

reagieren. Wir starten ab 17 
Uhr in unserem Lenné-Park 
an der Reithalle. Am Feuer er-
leben die Gäste die wunderba-
ren Musiker Ludmila Krupka 
(Gesang) und Vladislav Ur-
bansky (Akkordeon), die uk-
rainische und „Weltmusik“ 
sowie Lieder zum Mitsingen 
darbieten“, kündigte Chris-
tian Schmidt an. Die Gastge-
ber, die Schlosseigentümer 
Monika und Stefan Klin-
kenberg, sowie das gesamte 
Team Broock freuen sich auf 
so viele Besucher, wie in den 
Vorjahren. Denn schließlich 
wird nicht nur für das geisti-
ge, sondern auch für das leib-
liche Wohl gesorgt, nämlich 
mit Lángos, Bratwürsten und 
Kartoffelpuffern. 

Überraschungen am 
Gartenzaun
In Loitz machen sich am 
Sonntag die Oldtimer-Freun-
de auf den Weg, um Kleinen 
und Großen eine Freude zu 
bereiten: Die Tour mit histo-
rischen Fahrzeugen startet 
gegen 9 Uhr. „Wir werden 
zunächst durch Voßbäk und 
Rustow fahren. Das hat in-
zwischen ja schon Tradition 
zu Ostern. Dort und auch 
am Nachmittag in Loitz, 
so ab 14 Uhr, werden wir 
Überraschungen verteilen. 
Es lohnt sich auf jeden Fall, 
an den Gartenzaun zu kom-
men“, kündigte der Vorsit-
zende des Vereins Oldtimer-
freunde Loitz mit einem 

Augenzwinkern an. Schon 
am Gründonnerstag lädt die 
Freiwillige Feuerwehr Pas-
sow zu einem Osterfeuer ein. 
Das beginnt um 18 Uhr am 
Gerätehaus in Passow. „Wir 
freuen uns auf einen schönen 
Abend“, heißt es in der Ein-
ladung, die schon reichlich 
in Umlauf gebracht wurde. 

Sie sind wieder erlaubt, die 
Osterfeuer in größeren 
Runden. Auf dem Broocker 
Schlossgelände soll ein 
Friedensfeuer eine Botschaft 
in den Samstagshimmel 
schicken. In Loitz gibt‘s 
Überraschungen und in 
Passow schon 
Gründonnerstag einen 
Grund zum Feiern.

Friedensfeuer, Musik und Oldtimer: 
Ostern rund ums Peenetal wird bunt
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Friedensfeuer ist in diesem Jahr der Titel der traditionellen Osteraktion, zu der die Schlosseigentümer und das gesamte Team von 
Schloss Broock einladen.  FOTOS (3): ULRIKE ROSENSTÄDT

Ostern steht vor der Tür und damit steigt die Vorfreude auch auf 
kleine Überraschungen, die überall versteckt werden.

Auf dem Gelände vor der Kartlower Kirche wird ein geselliges 
Beisammensein hoffentlich viele Bewohner anlocken. FOTO: ARCHIV/STH

LOITZ. Zurück zu einer schö-
nen Tradition kommt die 
Loitzer Kirchengemeinde. 
Nach einer coronabedingten 
Pause lädt das Team um Pas-
tor Bernd-Ulrich Gienke am 
Ostersonntag ab 8 Uhr an der 
Marienkirche zu einem Oster-
feuer mit Posaunenmusik ein. 
Im Anschluss beginnt gegen 
8.30 Uhr ein gemeinsames Os-

terfrühstück, zu dem diesmal 
in der Marienkirche und nicht 
wie in den Vorjahren in der 
Kreuzkirche eingedeckt wird. 
Dort beginnt dann um 10 Uhr 
auch ein Festgottesdienst mit 
Taufe. Die lange Reihe der 
Gottesdienste startet in Zei-
ten des hohen Festes natürlich 
schon am Gründonnerstag, 19 
Uhr, ebenfalls in der Marien-

kirche. Karfreitag läuten die 
Kirchenglocken den 10 Uhr-
Gottesdienst in der Marienkir-
che ein, ebenfalls an diesem 
Tag zu 14 Uhr in der  Kapelle 
Rustow. Dort wird dann am 
Ostermontag um 10 Uhr ein 
Gottesdienst mit Taufe gefei-
ert. Alle diese Termine teilten 
die Mitarbeiter des Loitzer Kir-
chenbüros mit.  ur

Kirche lädt zum Osterfrühstück ein

Auch in der Stadt Loitz wird es 
wieder eine Überraschung 
geben, die Mitarbeiter der 
Stadtverwaltung auf den Weg 
bringen. 

LOITZ. Die aktuelle Ausstellung des Sommersdorfer Künstlers Pe-
ter Hecht, der grafische und bildhauerische Arbeiten zum Thema 
Tierwelt geschaffen hat, trifft in Loitz auf großes Interesse. Über 
30 Gäste kamen zur Vernissage. Wer diesen Auftakt verpasst hat, 
der könnte beim Ostersonntag-Spaziergang in der Galerie des 

KulturKonsums in der Peenestraße 8 einen kleinen Zwischenstopp 
einlegen. Zum Kulturgenuss gibt‘s dort von 14 bis 17 Uhr außerdem 
Kaffee und leckeren Kuchen – etwas Kleingeld sollte also jeder 
Besucher dabei haben.
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Neue Ausstellung: Künstler zeigt Vielfalt der Tierwelt
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unsere Eltern, Großelteeern und Urgroßeltern

Margarete unddd Kurt Meyer

65 Jahre langgg zu zweit,
eeeiiinnn gggaaannnzzzeeesss LLLeeebbbeeeennnn SSSeeeiiittt‘ aaannn SSSeeeiiittt‘...
Höhen waren und auch Tiefen,

manchmal auch dddie Tränen liefen.
Aber alles ggging vorbei -

zusammen hielten diese zwei.

Es gratuliereeen herzlichst

die Kindeeer, Enkel
und Urrrenkel
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