Termine

*Wie soll sie heißen?

1. Dorfgespräch !

Wir suchen einen Namen für unsere
Dorfzeitung!
Der beste Vorschlag (Briefkasten Sigrid
Höppner, Dorfstr. 13 und Ursula Schüssler, Schmiedesteig 6) gewinnt ein Überraschungspaket mit Produkten aus dem
Hofladen.
Einsendeschluss ist der 10.4.2019.

am 29. März um 19:30
in der Alten Schmiede
Alle Schwarzer und Buschhofer sind ganz
herzlich eingeladen zum 1. Dorfgespräch.
In lockerer Atmosphäre wollen wir miteinander reden über Themen, die uns alle
angehen:
Was bringt die Zukunft für unsere Dörfer?
Bin ich zufrieden mit dem, was ich habe?
Ist es gut so wie es ist?
Oder muss sich etwas verändern?
Und was hat das mit mir zu tun?
Die Macher von Schwarz wird bunt stellen
sich vor, beantworten Fragen und geben
einen Ausblick auf das Projekt.

Autoren gesucht!!
Wer hat Lust, in unserer Redaktion mitzumachen? Wer kennt eine gute oder witzige oder besinnliche Geschichte, die es
wert ist, von vielen gelesen zu werden?
Wer hat Lust, Interviews zu machen oder
Themen für unsere Zeitung zu recherchieren? Gibt es Interessantes aus Buschhof zu berichten, Geschichtliches, Aktuelles, aber auch Ärgernisse?
Nehmt mit uns Kontakt auf und erzählt
uns Eure Geschichten, wir sind gespannt.
Helft uns, diese Dorfzeitung zu etablieren!
Kontakt: Tel. 039827 330614 (Sigrid)
oder Tel. 039827 799732 (Ursula)

Frühjahrsputz im Dorf
und in der Kirche !
6. April um 9:30 Uhr
Osterfeuer !
20. April ab 18 Uhr
Mecklenburger Seen Runde 2019 !
24. und 25. Mai
Wählen gehen !!
26. Mai 2019

Impressum:
Initiative Dorfzeitung für Schwarz und Buschhof.
Rosalie Dupré, Sigrid Höppner, Ursula Schüssler
Fotoauswahl und -bearbeitung: S. Höppner
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– Sondernummer März 2019 –
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde und Nachbarn in Schwarz
und Buschhof!
Wir alle kennen diese Situation: Frühjahrsputz im Dorf ? Schade, leider verpasst. Ich hätte mich wohl beteiligen
wollen. Aber den Aushang im Schaukasten habe ich nicht gesehen. – Meine
Nachbarin schwärmt von dem schönen
Konzert in der Kirche. Warum hat mir
niemand Bescheid gesagt? – Der gemischte Chor hatte einen Auftritt. Ich
hab‘s nicht gewusst ...
Alle, die sich in unseren beiden Dörfern
für gemeinsame und kulturelle Aktivitäten engagieren, können ein Lied von dem
Aufwand singen, den es bedeutet, jedem
und rechtzeitig Bescheid zu geben.
Wir machen einfach eine Dorfzeitung.
Und da entstand eine Idee in unseren Köpfen. Wir machen einfach eine
Dorfzeitung und verteilen sie an jeden
Haushalt. Mit Berichten, Geschichten,
Bildern, Interviews und – wichtig! –
Terminen. Erscheinen soll sie möglichst
monatlich. Ein ambitioniertes Vorhaben, gewiss! Und Kosten werden auch
entstehen.

Aber wir haben in diesem Jahr einen starken Partner an unserer Seite, der uns bei
unserer Dorfzeitung unterstützt:
„Schwarz wird bunt“
– eine kreative Zukunftswerkstatt

ist ein Projekt, gefördert im Rahmen des
Programms „LandKULTUR – Kultur und
Teilhabe in ländlichen Räumen“ durch das
Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft. Ein Jahr lang begleiten
uns Künstler dabei, wie wir eine Zukunftsperspektive für das Leben in unserem
Dorf im 21. Jahrhundert entwickeln.
Wir wollen unsere eigene dörfliche Identität pflegen und das kulturelle Leben
erhalten und erweitern. Dieser Prozess
soll kreativ und spielerisch ablaufen und
durchaus auch sichtbare Arbeitsergebnisse bringen.

Wir werden zum „Dorfgespräch“ einladen, um in lockerer Runde Gedanken
und Ideen auszutauschen – vielleicht bei
einem Glas Wein oder Saft.
Seinen Höhepunkt findet „Schwarz wird
bunt“ im Juli mit einem 10-tägigen Workshop und abschließendem Sommerfest.
Wie wollen wir unser Leben im Dorf
in Zukunft gestalten?
Im Dorfclub, unter Nachbarn, mit Freunden kommt das Gespräch nicht selten an
den Punkt, wo wir uns fragen, wie wollen
wir unser Leben im Dorf in Zukunft gestalten. Möchten wir hier Kinder großziehen?
Nehmen wir wegen der schönen Natur und
der guten Wohnlage die langen Anfahrtswege zur Arbeit in Kauf? Was wird mit uns,
wenn wir alt werden? Wenn wir vielleicht
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nicht mehr mit dem Auto fahren können?
Ein Gespräch dieser Art entwickelte
sich auch zwischen Dorfbewohnern aus
Schwarz und Vertretern des Kunsthauses
Neustrelitz e.V. Das war 2017, und gerade hatte die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung ihr Förderprojekt
LandKULTUR – kulturelle Aktivitäten und
Teilhabe in ländlichen Räumen vorgestellt.
Uns war schnell klar, dass sich hier eine
große Chance eröffnet hatte, eine Antwort auf unsere Fragen zu bekommen.
1500 (!) Bewerbungen
Sich für ein Förderprojekt zu bewerben,
ist nicht mal eben zwischen Tür und
Angel zu bewerkstelligen. Es gab zahlreiche Telefonate und Briefwechsel, Termine mussten abgestimmt werden, wir

gesetzlichen Vorschriften, z.B. denen der
Feuerwehrunfallkasse, geschuldet.
Frauen waren auch immer dabei, zunächst nur als Unterstützer der Feuerwehrmänner. 1963 wurde die erste Frauengruppe gebildet, ihr Aufgabengebiet
war der vorbeugende Brandschutz. Es
wurden ja jährlich Brandschutzkontrollen
in den privaten Haushalten durchgeführt.
Heute sind Frauen natürlich auch im aktiven Dienst in der vordersten Reihe tätig.
Im sportlichen Bereich, gemeint sind damit die Ausscheide und Wettbewerbe wie
z. B. der Löschangriff Nass, der 100mHindernislauf, das Hakenleitersteigen
oder die Volleyballturniere (vor wenigen
Tagen erst belegten die Schwarzer einen
ehrenvollen 4. Platz) waren die Männer
und Frauen immer sehr erfolgreich, sogar
bis auf internationaler Ebene. Da kann
man ruhig einmal die Pokalsammlung im
Schulungsraum des Gerätehauses bestaunen. Oder man lässt sich vom „Besenkommando“ erläutern, wie lange sie bei
den regelmäßigen Putzeinsätzen ausgiebig wienern und polieren. Denn auch das
ist die Feuerwehr – ohne Hintergrunddienst geht es nicht.
Die Aktivitäten im Feuerwehrsport sind
leider etwas rückläufig. Ein Grund dafür
ist die Altersentwicklung im Dorf und
damit auch innerhalb unserer Feuerwehr.
Die meisten Kameraden blicken auf 25
Dienstjahre und mehr zurück. Ihr könnt
Euch ausrechnen, wie hoch das Durchschnittsalter ist. Mit 67 Jahren ist übrigens Schluss mit den aktiven Einsätzen.
Wir sollten gemeinsam darüber nachdenken, wie sich jeder in die Feuerwehr einbringen kann. Die Anforderungen (das

richtige Alter) sind doch nicht zu hoch.
Das Helfen kann man lernen! In unserer
Jugendfeuerwehr sieht es auch nicht gut
aus. Nach mehr als 10 aktiven Jahren gibt
es derzeit keinen Feuerwehrnachwuchs.
So wird uns auch der Nachwuchs für die
Einsatzkräfte fehlen.
Was ebenfalls zählt, ist die Gemeinschaft
in der Feuerwehr, wozu natürlich auch die
Feste gehören.
Bei diesen Feierlichkeiten gab es traditionell Wettkämpfe, Schauvorführungen
und vor allem den Umzug durchs Dorf.
Ein großer Hit ist auch immer, wenn die
Gulaschkanone angeheizt und handgemachte frisch zubereitete Erbsensuppe
ausgeschenkt wird.

Einen weiteren Höhepunkt bildet das romantisch schöne große Lagerfeuer, das
nicht nur die Mücken vertreibt, sondern
auch den abendlichen Festplatz in ein besonderes Licht taucht. Ich mag das!
Danke und seid stolz auf euer Jubiläum!
Was passiert denn zum 85.?
Gibt es eine Party?
fragt Sigrid Höppner
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Arno: In „Schwarz wird bunt“ geht es nicht in
erster Linie darum, materielle Werte anzuschaffen, sondern einen Prozess in Gang zu setzen.
Das Projekt ist ein Angebot an alle Schwarzer
und Buschhofer, die Lust haben, sich gemeinsam
der Frage zu stellen: Wie wollen wir unser Leben im Dorf in Zukunft gestalten? Ein Team
aus engagierten Künstlern wird allen, die sich an
dieser kreativen Zukunftswerkstatt beteiligen,
tatkräftig zur Seite springen und sie darin unterstützen, Ideen zu entwickeln und umzusetzen.
Ich bin davon überzeugt, dass schon allein der
gemeinsame Arbeitsprozess eine sehr wertvolle
Erfahrung für alle Beteiligten sein wird. Und
da wir außerdem in unserem Etat einen relativ komfortablen Materialkosten-Posten haben,
denke ich, dass am Ende auch das eine oder andere „Greifbare“ in Schwarz bleiben wird.
Aber was das Projekt auf jeden Fall aufdecken
wird, sind die Bedarfe, die zukünftig bearbeitet

werden müssten, und für die dann im Idealfall
schon in der Zukunftswerkstatt Konzepte entstanden sind, die auch nach Beendigung von
„Schwarz wird bunt“ in einzelnen Folgeprojekten weitergeführt werden können.
Artikel und Interview mit Arno Sudermann
von Ursula Schüssler

Eignungsgebiet für Windenergieanlagen # 19 Schwarz

Hinter diesem Bürokratendeutsch versteckt sich die geplante Ansammlung von
Windkrafträdern, die möglicherweise schon in naher Zukunft von weitem Bewohner und Besucher unserer Dörfer „begrüßt“.
Unterschriftenlisten dagegen, eine Stellungnahme der Gemeinde mit zahlreichen
Fotos hier lebender geschützter Tiere und ein Brief hiesiger engagierter Bürger erreichten fristgerecht den Regionalen Planungsverband Mecklenburgische
Seenplatte. Reaktion: NULL! Keine Eingangsbestätigung, keine Pressemitteilung.
Wir müssen weiterhin aktiv bleiben, um unsere einzigartige Landschaft mit dem
Schwarzer See, dem Ziel zahlreicher Erholungssuchender, zu schützen. Im Laufe
der vergangenen Jahre hat sich ein naturtouristisches Angebot entwickelt, zahlreiche Beherbergungsbetriebe, Campingplatzbetreiber und gastronomische Anbieter
haben Geld investiert. Und nicht zuletzt: Hier leben Schwarzstörche und Seeadler und es rasten hier Tausende Kraniche und Wildgänse.

Dies ist unser LEBENSRAUM, darum lohnt es sich zu
kämpfen. Lasst uns Kontakt suchen zu den Politikern und
unsere Meinung lautstark und unmissverständlich vertreten!
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85 Jahre FFW „Alfred Löskow“ Schwarz –		
		
rund um und über unsere Feuerwehr
Kameraden, die diese Wehr gründeten. 2
Jahre später wurde dann die erste Motorspritze angeschafft, die auch von Pferden
bewegt wurde. Natürlich entwickelte sich
die Technik weiter. 1958 wurde ein Tragkraftspritzenanhänger (TSA) übergeben,
der auch keinen eignen Antrieb hatte. Das
erste selbstfahrende Fahrzeug 1975 war
ein KLF B100 (Barkas). Die Fahrzeuge
und Gerätschaften wurden im Spritzenhaus neben dem Kriegerdenkmal untergebracht, dessen Baujahr unbekannt ist.

Freiwillige Feuerwehr – was bedeutet die
Bezeichnung „freiwillig“ eigentlich?
Ihr, die Kameraden*innen nehmt Euren
Dienst, die Ausbildung und alle übrigen
Aufgaben ehrenamtlich wahr.
Nicht zu vergessen die Freizeit, die Ihr opfert, um unser Leben und Hab und Gut
bei Bränden und Notfällen zu schützen –
oftmals unter Gefährdung Eurer eigenen
Gesundheit. Grundlage Eures Handelns
ist Disziplin, Kameradschaft und Zusammenhalt, Einzelkämpfer und Selbstdarsteller haben bei Euch keinen Platz.
Ob die Flammen lodern, der Sturm Bäume umlegt, hohe Wellen Angler und Wassersportler in Notsituationen bringen, der
verirrte Wanderer gesucht oder die Kuh
vom Eis geholt werden muss, Ihr seid zur
Stelle und helft. Vielen Dank dafür.
Auszüge aus der Feuerwehrchronik:
Bis 1934 wurde die Brandbekämpfung im
Rahmen des Hand- und Gespanndienstes abgewickelt, es begann also mit Pferd
und Wagen, Eimer wurden getragen und
von Hand gepumpt. 1934 fanden sich 15

1976 wurde dann das überwiegend in Eigenleistung unter Beteiligung der ortsansässigen Betriebe neugebaute Gerätehaus
eingeweiht.
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Natürlich änderte sich mit der Zeit auch
der Fuhrpark, aber das alles aufzuführen
würde hier den Rahmen sprengen. Hier
nur noch eine kurze Anmerkung: Aufgrund der Lage unseres Ortes an der
Seenkette und der Zunahme des Wassertourismus, wurde 1996 zunächst ein motorisiertes Schlauchboot angeschafft.
Im Jahr 2003 kaufte die Gemeinde das
höher motorisierte Alu-Rettungsboot mit
75% Förderung durch den Landkreis.
Das neueste Fahrzeug, das LF 10-6 Artego wurde direkt aus Luckenwalde von
Rosenbauer abgeholt und am 23.4.2005
feierlich in Dienst gestellt.
Kommen wir nun zu den Kameraden, die
unsere Feuerwehr mit Leben erfüllen. Sie
haben zu jeder Zeit das Dorfleben mitgestaltet und an vielen Orten ihre Spuren hinterlassen. Sei es der Abriss von

verschiedenen baufälligen Scheunen, der
Neubau des Badesteges 1974 und 1983,
das Ausheben von Kabelschächten für
die Straßenbeleuchtung 1981 oder das
Abdecken des Kirchturmdaches im Jahr
1995 usw. Wenn diese Aktivitäten in der
heutigen Zeit weniger wurden, so liegt es
keinesfalls am mangelnden Einsatzwillen
der Kameraden, sondern ist vielmehr den
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Chor, den Dorfclub, einen Hofladen, Sportgruppen ... Und ich bin überzeugt, dass noch mehr
ist, von dem ich bisher nichts weiß. Mit vereinten
Kräften könnten wir hier so einiges auf die Beine
stellen, und das interessiert mich.
Und wie kann ich mir das vorstellen?
Arno: Was mir bei meinen ersten Besuchen in
Schwarz aufgefallen ist: Ich habe nach einem
Mittelpunkt gesucht, nach einer Art Dorfplatz,
und habe keinen gefunden. Es gibt hier viele
Menschen, die sich engagieren in den unterschiedlichsten Bereichen, aber es gibt keinen Ort, wo
das Dorf sich trifft. Einen Festplatz gibt es, sicher. Doch einen Ort zu schaffen, wo man alle
Tage zusammenkommen und sich austauschen
kann, das wäre in meinen Augen ein Anfang.
Letztendlich geht es doch darum, das Miteinander zu stärken.
Ich habe mir die Projektvorgaben
des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)
durchgelesen. Auffällig ist, dass viel
Geld zur Verfügung gestellt wird. Ca.
30.000 € sind eine stattliche Summe.
Sind das im Wesentlichen Honorare für die Künstler, die uns anleiten?
Oder werden wir von dem Geld auch
etwas Greifbares zurückbehalten?

schrieben eine Förderskizze mit der Beschreibung unseres Projektes „Schwarz
wird bunt“. Irgendwann kam der Abgabeschluss. Und dann hieß es WARTEN.
Wir erfuhren, dass es 1500 (!) Bewerbungen gegeben hatte. Nun ja, wir hatten es
versucht ...
Im vergangenen November kam die
Nachricht WIR SIND ANGENOMMEN! Unser Vorhaben hatte die Jury
überzeugt.
Die Arbeit konnte beginnen, unser
Projektleiter ist Arno Sudermann vom
Kunsthaus Neustrelitz e.V. Mit ihm führte ich folgendes Gespräch:
Der Begriff „ländlicher Raum“ hat
sich zu einem Modewort entwickelt.
Wie kommt das?
Arno: Das ist tatsächlich nur ein Begriff. Man
versucht damit etwas Unmögliches, nämlich etwas zu beschreiben und zusammen zu fassen,
das so vielfältig und unterschiedlich ist wie das
Land und seine Leute.
Wenn ich mir Schwarz ansehe, sehe ich einen
sehr schönen Ort mit viel Aktivität. Trotzdem
es ein kleines Dorf ist, gibt es hier viele Vereine und Initiativen: die freiwillige Feuerwehr,
die Kirchgemeinde, den Kirchenförderverein, den
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