
 
 

 
 

Sogar aus der Hölle bekam unser gemeinnützige Verein positive Signale!  

Vorstandswahl des gemeinnützigen Heimat- und Bildungsvereins Ribnitz-Damgarten e. V. erst 
im IV. Quartal 2021! Professor Dr. Lienhard Pagel erklärte sich bereit, als zweiter Vorsitzender 
unseres Vereins zu kandidieren!  

Ribnitz-Damgarten. Der am 22. Juli 2021 im Ferienhof-Gästehaus "Am Kiefernwald" Ribnitz-Damgarten 

durchgeführte Gedankenaustausch unseres gemeinnützigen Heimat- und Bildungsvereins Ribnitz-Damgarten 
e.V. war sehr konstruktiv. Es spricht inzwischen vieles dafür, dass die Reaktivierung unseres Vereinslebens 
erfolgreich verlaufen wird.  
Allein schon die Tatsache, dass Herr Professor Dr. Lienhard Pagel sich bereiterklärte, sowohl Mitglied unseres 
Vereins zu werden als auch bei der künftigen Vorstandswahl als zweiter Vorsitzender zu kandidieren und darüber 
hinaus mit interessanten Veranstaltungen zu verschiedenen Themen unser Vereinsleben zu bereichern, erfüllt 
uns mit großer Freude.  
 
Ebenso erklärte eine engagierte Teilnehmerin unseres Gedankenaustausches, dass sie eventuell Buchlesungen 
oder Ähnliches im Rahmen unseres Vereins durchführen würde. Es liegt auch eine Bereitschaftserklärung vor, an 
einem Wochenende im Oktober zusammen mit dem NABU eine Veranstaltung zum Vogelzug durchzuführen. 
Auch hinsichtlich der Gewinnung weiterer neuer Mitglieder können wir optimistisch sein, da einige Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, die wir zielgerichtet ansprachen, ihre Bereitschaft zur Aufnahme als Mitglied in unserem Verein 
und oder als Referenten für Veranstaltungen bekundeten.  
 
So bekamen wir für unseren gemeinnützigen Heimat- und Bildungsverein Ribnitz-Damgarten e. V., man glaubt es 
kaum, kürzlich sogar aus der Hölle positive Signale. Als wir nämlich den ursprünglich aus dem oberbayerischen 
Kösching stammenden Diplom-Agraringenieur Johannes Scheringer, der seit 1961 in der Nähe der 
mecklenburgisch-vorpommerschen Kleinstadt Marlow in Camitz in der Straße "Zur Hölle" (so heißt kurioserweise 

tatsächlich die Straße dort!) nachträglich sehr herzlich zu seinem 85. Geburtstag gratulierten, sagte Johannes 
Scheringer:  
 
"Eckart, schicke mir eine Einladung, wenn ihr wieder von eurem Verein eine Veranstaltung habt. Ich überlege mir 
bis dahin, ob ich bei Euch Mitglied werde! Gerne kann ich bei Euch wieder mal auch eine Veranstaltung 
durchführen, zum Beispiel zur Rapsöl-Herstellung, zu anderen landwirtschaftlichen Themen oder wieder mal eine 
Buchlesung!"  
 
Erste Veranstaltungen sollen im September/Oktober 2021 starten, wenn die Anordnung behördlicher Corona-
Maßnahmen uns da keinen Strich durch die Rechnung macht.  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                      Eckart Kreitlow  

http://www.heimat-und-bildungsverein.de/Reaktivierung-Heimat-und-Bildungsverein-Ribnitz-Damgarten.pdf
http://www.heimat-und-bildungsverein.de/Einladung-zum-Gedankenaustausch-Heimat-und-Bildungsverein-am-22-07-2021.pdf


 

 

 

http://www.heimat-und-bildungsverein.de/Reaktivierung-des-Heimat-und-Bildungsvereins-Ribnitz-Damgarten.pdf


 

 

Unseren allerherzlichsten Glückwunsch nachträglich zu Deinem 85. Geburtstag! 

 

 

 

 

 

http://www.ostsee-rundschau.de/Heimatzeitung-RDHZ-Quartalsausgabe-3-2021.pdf
https://www.bauernzeitung.de/agrarpraxis/nebenerwerb/ackern-in-der-hoelle/
http://www.heimat-und-bildungsverein.de/Vereinsziele-des-Heimat-und-Bildungsvereins-Ribnitz-Damgarten.pdf

