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Jedoch sollte dies für alle Freunde des Dabler Karneval, welche 
sich das kommende Karnevalspektakel nicht entgehen lassen 
wollen, kein großes Problem sein.
Der Kartenvorverkauf für unsere Eröffnungsgala, welche am 
13.11.2021 dann wieder im „Haus Wild Rose“ stattfindet, findet 
am 30.10.2021 in der Zeit von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr statt. Es 
können jedoch auch per Telefon bei unserer Schatzmeisterin 
Frau Lüth unter der Telefonnummer Dabel 505955 Karten an-
gefragt werden.
Traditionell wird die 5. Jahreszeit durch den KCD am 11.11. um 
11 Uhr 11 vor dem Feuerwehrgerätehaus eröffnet.
Hier muss unser Bürgermeister dann seine Amtsgewalt an das 
Prinzenpaar der 66. Saison, ob er will oder nicht, abtreten. Er 
wird dann nur noch Zaungast des Geschehens in der Gemeinde 
Dabel sein. Für Speisen und Getränke wird natürlich gesorgt 
sein.
Also dann am 11.11. den Tag frei schaufeln und an der Schlüs-
selübergabe teilnehmen und dann die Gala am 13.11.2021 be-
suchen.

Dabel Hinein
Michael Kleimenhagen

Einladung zum großen St. Martin Lichterfest

Endlich ist es wieder soweit, die kuschelige Jahreszeit hat be-
gonnen. Es wird früher dunkel, Lichter werden gezündet und 
alle rutschen ein Stück mehr zusammen. So auch Wir wieder 
in diesem Jahr! Gemeinsam mit der Feuerwehr, den beiden 
Kirchgemeinden, den Kindergärten und dem Hort laden wir zu 
unserem großen Lichterfest ein. Am 5. November starten wir um 
17:30 Uhr am Markt mit einer kleinen Andacht aus dem Drehlei-
terkorb der Feuerwehr.

Musikalisch eingestimmt wandern wir dann 
mit lauten Gesängen und unzähligen Lichtern 
durch die Stadt. Unser Ziel sind die leuchten-
den Feuerschalen auf dem Gelände hinter der 
Feuerwehr.
Eine packende Feuershow, sowie Stockbrot, Kinderpunsch und 
Bratwurst sorgen für kuscheliges Beisammensein. In gemütli-
cher Runde lassen wir so den Abend bis 20:00 Uhr ausklingen.
Wir freuen uns auf jeden kleinen und großen Laternenwanderer.
Am Eingang ist eine Registrierung mit der Luca-App oder einem 
Kontaktdatenzettel (erhältlich ab 01. Nov. in den Kitas oder vor 
Ort am Eingang) nötig.

Wir freuen uns auf jeden kleinen und großen Laternenwanderer.

Eine Woche mit tollen Ereignissen

In der 1. Septemberwoche ernteten wir, die Erzieherinnen und 
Kinder der Kindertagesstätte „Witziner Weltentdecker“, die 
Hochbeete leer. Dabei wurden „Riesenmohrrüben“ mühsam he-
rausgezogen, die wir vor dem Verzehr erst einmal zusammen 
vermessen haben.

Schulgartenprojekt für die Grundschule 

Dabel

Unsere Grundschule in Dabel, gelegen im Naturpark Stern-
berger Seenland, möchte für die Klassen 1 - 4 einen Schul-
gartenbereich mit Hochbeeten schaffen, denn Lehrbücher und 
Arbeitshefte allein ersetzen keine Bildung in der Natur. Unser 
Schulgartenprojekt soll die direkte Begegnung mit Pflanzen so-
wie Tieren für unsere Schüler*innen ermöglichen, und ihnen ein 
Verständnis zur Natur und der An- bis Aufzucht von Lebensmit-
teln vermitteln.

Mit einer Spende über die Crowdfunding-Plattform „99Funken“ 
der Sparkasse - https://www.99funken.de/schulgartenprojekt-
dabel - helfen Sie uns, unseren Schüler*innen diesen Erleb-
nisraum zu schaffen und Ihnen die Möglichkeit zugeben Fähig-
keiten zu erlernen, die außerhalb des Pflichtunterrichts liegen. 
Beim Gärtnern sollen die Schüler*innen begleitet und angelei-
tet werden, von der Aussaat, über die Ernte bis hin zur weite-
ren Verarbeitung der Erträge. Praktische und gartenbauliche 
Fähigkeiten sollen hier bei den Kindern gefördert werden. Wir 
möchten die Schüler*innen für nachhaltiges Handeln im Alltag 
sensibilisieren, die Wertschätzung gegenüber Lebensmitteln 
bei ihnen steigern und zudem komplexe ökologische Zusam-
menhänge praktisch erlebbar machen.

Mit Ihrer Spende helfen Sie uns dies zu ermöglichen - dafür dan-
ken wir Ihnen im Voraus.

Wiebke Wiemer

Schulverein zur Förderung der Grundschule Dabel e. V.

Endlich wieder Karneval in Dabel

Der Karneval Klub Dabel startet in die  

5. Jahreszeit

Auf der Mitgliederversammlung des Karneval-
club Dabel am 16. Oktober wird der Präsident Manfred Schliehe 
endlich den Eintritt in die heiße Phase der Vorbereitungen für 
die 66. Saison einläuten.
Nach einem Jahr Corona bedingter Pause geht es in diesem 
Jahr nun endlich wieder los und alle Mitglieder des KCD sind 
heiß darauf, die Puppen in der Zirkusmanage tanzen zu lassen.
Der Präsident weist jedoch darauf hin, dass es noch zu Ein-
schränkungen aufgrund der Corona Regelungen kommen wird. 
“So müssen wir auch die 3G-Regel einhalten und es werden nur 
Gäste in den Saal dürfen, welche genesen, geimpft oder getes-
tet sind und es muss ggf. die Platzkapazität im Saal reduziert 
werden“ betont Manfred Schliehe.
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Zuerst ging es nach Bad Sülze ins Salzmuseum und Dalien-
schau. Die nächste Station war der „Schreihadler“. Im Pfarr-
garten Starkow gab es Mittag. Als Nachtisch hatte Beate ein 
selbstgemachtes gesundes Dessert im Gepäck. Lecker, war die 
einstimmige Meinung aller. Gestärkt ging die Gruppe dann in 
die Ostseemühle. Hier gab es eine Besichtigung und Verkos-
tung der Öle, die dort hergestellt werden. Nun ging die Fahrt 
weiter über Land. Beate hat dabei sehr viel wissenswertes über 
die Dörfer, Gutshäuser und Schlösser vermittelt.

Hin und wieder wurde auch ein kurzer Stopp eingelegt. An der 
Grenze zwischen Mecklenburg und Vorpommern gab es den 
letzten Halt. Am „Schnatgang“ freuten sich alle auf Kaffee und 
selbstgebackenen Kuchen. Mit sehr vielen neuen Eindrücken 
machte sich der Bus dann auf die Heimfahrt. Für alle mitreisen-
den ging ein schöner erlebnisreicher Tag zu Ende. Vielen lieben 
Dank an Beate. Die Fahrt war wie immer gut durchdacht und auf 
die Gruppe abgestimmt.

Vorstand der Rheumaliga/AG Brüel

Behindertenverband  

Sternberger Seenlandschaft e. V.

Der Behindertenverband lädt ein!

Am Donnerstag, den 21. Oktober findet um 
14:00 Uhr in der Gaststäte „Zum Augustiner“ 
in Sternberg die nächste Zusammenkunft des Behindertenver-
bandes Sternberg Seenlandschaft e. V. statt.
Wir führen einen gemütlichen BINGO Nachmittag mit tollen 
Preisen sowie Kaffee und Kuchen durch.

Wir bitten um dringende Rückmeldung
bis zum 18.10. bei Frau Schönborn
unter der Tel. 03847 451256.

Der Vorstand

Erfolgreiche Altpapier-Aktion  

der Brüeler Schulen

Bereits zum 7. Mal lud der Förderverein der Schulen „Am Stadt-
park“ e. V. zur großen Altpapier-Sammel-Aktion ein. Am Freitag, 
dem 24. September warteten voller Spannung die Vereinsmit-
glieder und der Altpapier-Ankäufer mit einem unwahrscheinlich 
großen Container auf viele Schüler und Schülerinnen mit ihren 
Zeitungen, Zeitschriften und Katalogen. Die große Frage war ja, 
ob der Container wohl voll wird?! Es sollte auch nicht lange dau-
ern und die ersten Kinder kamen mit ihren Eltern und Großel-
tern vorbei. Es wurden tütenweise, kartonweise und schließlich 
sogar ganze Fahrzeug-Anhänger voll Papier zum Auswiegen 
gebracht. Die Helfer hatten alle Hände voll zu tun!

Auch die von den Kindern gesäte Petersilie wuchs dank guter 
Pflege und Bewässerung so üppig, dass wir die neu eröffnete 
Brasserie „Freigeist“, welche sich in unserem Dorf befindet, mit 
großen Sträußen unserer Petersilie überraschten. Der Inhaber 
R. Sonnenberg freute sich sehr über die frischen Kräuter.
Der ehemalige Chef der „Feuerwehr Witzin“, E. Schmied, lud 
uns einen Tag zur Apfelernte bei sich zu Hause ein. Die gesam-
melten Äpfel wurden von Herrn Schmied zur Mosterei gebracht 
und dort zu Apfelsaft für unsere KiTa verarbeitet.
Ein weiteres „Highlight“ und schöner Ausklang dieser ereignis-
reichen Woche, war das Pizzabacken im Steinofen der Familie 
W. Thomä. Die Kinder hatten viel Freude am Ausrollen, des von 
Frau Thomä vorbereiteten Pizzateiges und an dem anschlie-
ßenden Belegen ihrer eigenen Pizza. Diese ließen sie sich na-
türlich besonders gut schmecken.

Auf diesem Wege möchten wir uns daher noch einmal bei Al-
len bedanken, die uns diese wunderschöne Woche ermöglicht 
haben.

Die Kinder und Erzieherinnen der KiTa „Witziner Weltent-

decker“

Rheumaliga/AG Brüel

Tagesausflug 20.09.2021

Eine Gruppe von 42 Mitgliedern + Busfahrer und Beate Rei-
mann machten sich auf eine „Schmugglertour“ auf den Weg. 
Bei schönstem Wetter ging es pünktlich in Brüel los. Die Gruppe 
war sehr neugierig und gespannt, was Beate sich diesmal ein-
fallen lassen hat. Ihre Fahrten sind immer sehr gut organisiert.


