
 

 
Professor Dr. Lienhard Pagel mit großer Freude als neues Mitglied unseres gemeinnützigen 
Heimat- und Bildungsvereins Ribnitz-Damgarten e.V. aufgenommen  

Am Freitag, den 27. August 2021, fand von 17 Uhr bis etwa gegen 18.15 Uhr im Ferienhof-Gästehaus 
"Am Kiefernwald" im Ribnitz-Damgartener Ortsteil Borg eine Vorstandssitzung unseres als 
gemeinnützig anerkannten Heimat- und Bildungsvereins Ribnitz-Damgarten e.V. statt, auf der 
satzungskonform über den Aufnahmeantrag von Professor Dr. Lienhard Pagel als Mitglied unseres 
gemeinnützigen Heimat- und Bildungsvereins Ribnitz-Damgarten e.V. entschieden worden ist.  
 
Zu der Vorstandssitzung war auch Professor Dr. Pagel eingeladen worden und auch persönlich 
erschienen. Im Zusammenhang mit seinem Aufnahmeantrag wurde Professor Pagel gebeten, kurz 
darzulegen, was ihn bewogen hat, in unserem gemeinnützigen Heimat- und Bildungsverein Ribnitz-
Damgarten e.V. Mitglied werden zu wollen und ob er sich vorstellen könne, bei der Vorstandswahl 
Ende dieses Jahres für eine Vorstandsfunktion zu kandidieren. Professor Dr. Pagel brachte zum 
Ausdruck, dass ihn vor allem die Vereinsziele sehr zusagen und die ihm, ebenso wie allen anderen, 
die im Verein mitarbeiten möchten, ein breites Spektrum zur Mitarbeit bieten würden.  
 
Bei der Vorstandswahl Ende des Jahres (der genaue Termin und der Ort der Durchführung werden 
natürlich rechtzeitig bekanntgegeben!) sei er bereit, für die Vorstandsfunktion als zweiter Vorsitzender 
zu kandidieren. Für die Funktion als erster Vorsitzender möchte er nicht kandidieren, da er auch noch 
in verschiedenen Gremien und als Vorsitzender eines anderen Vereins tätig sei. Seine Ausführungen 
und seine Bereitschaft, zur Mitarbeit in unserem Verein und als zweiter Vorsitzender unseres 
gemeinnützigen Heimat- und Bildungsvereins Ribnitz-Damgarten e.V. bei der Vorstandswahl Ende 
des Jahres kandidieren zu wollen, wurde mit großer Freude zur Kenntnis genommen. Es versteht sich 
dabei von selbst, dass es auch eine große Freude war, ihn als Mitglied in unserem gemeinnützigen 
Verein aufzunehmen.  
 
Im weiteren Verlauf der Vorstandssitzung fand noch ein reger Gedankenaustausch vor allem zur 
weiteren Mitgliedergewinnung statt. Unser neues Vereinsmitglied Herr Professor Pagel legte dazu dar, 
dass er sich künftig auch um die Gewinnung neuer Mitglieder, aber auch um die Gewinnung von 
Fördermitgliedern unseres Vereins bemühen werde. Des Weiteren ging es um die Durchführung von 
Veranstaltungen, ohne uns dabei insbesondere von der Anzahl her zu überfordern. Für dieses Jahr 
wurde deshalb noch die Durchführung von drei bis höchstens vier Veranstaltungen sowie die 



 
 
 
 

2 

Durchführung der Vorstandswahl besprochen. Am diesjährigen Weltfriedenstag am Mittwoch, den 1. 
September 2021, um 17 Uhr ist zunächst eine Gedenkveranstaltung an der Mahn- und Gedenkstätte 
in Ribnitz-Damgarten in der Mühlenstraße geplant. Weitere Veranstaltungen sollen voraussichtlich 
noch eine Pilzwanderung und zusammen mit dem NABU eine Naturwanderung bzw. Exkursion zum 
Vogelzug sein. Selbstverständlich werden alle jeweiligen Termine rechtzeitig bekanntgegeben, so 
dass möglichst viele Interessierte dabei sein können, solange die Bestimmungen der sich laufend 
ändernden Corona-Verordnung von Landes- und Bundesregierung das zulassen.  
 
Unsere nächste Zusammenkunft erfolgt am Dienstag, den 7. September 2021, um 18 Uhr wieder im 
Ferienhof-Gästehaus "Am Kiefernwald" im Ribnitz-Damgartener Ortsteil Borg.  

                                                                                                                                   Eckart Kreitlow 


