Ihr Claus D. Menschel

Herzlich wünsche ich Ihnen für das Jahr 2013 persönliches Wohlergehen, vor allem Gesundheit.
Unserer Gemeinde wünsche ich Viele, die mit Tatkraft, Lust und Ideen ganz fest zupacken!
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Wat löppt de Tiet! [Arthur Steckmeister]
Is Neejohr nu - is Wintertied
Dat Johr fangt an, dat End is wiet.
Büst du noch kleen, noch lüttes Gör,
kümmt di de Tied unendlich för.
Intwuschen is dat Fröhjohr worrn,
de Osterglocken blöht in Goorn.
Du muss na Schol, musst lesen, reken.
So veele Doog, so veele Weeken.
Hest du dat halfweegs denn kapeert
Warrst du denn ok al konfermeert.
Nu warrd dat Ernst, dat heer: Du musstMuss wiederlehrn - wann is blots Schluss?
So twüschendörch, mang all dat Lehrn
kiekst du di üm, kiekst no en Deern.
Dar fallt dat schwoor sick konzentreern
op Lehrtied un op dat Studeern.
Doch endlich hest du dat denn schafft,
is Sommertied, du strotzt vör Kraft.
Nu is dat Leven Sünnenschien,
du söchst 'ne Fro un deist se frien.
Dat sünd de allerschönsten Johrn.
Villicht warrd ok wat Lütt's geborn.
Sünd ji gesund, vun Sorgen frie,
weest dankbor Lüüd - vergeet dat nie.

Liebe Prieperter, liebe Gäste,
das Jahr 2012 ist Vergangenheit. Nur sein ABC ist uns geblieben.

Anglerverein:
kämpfte 2012 ständig mit
Wetterkapriolen und verschob
Weihnachtsbaumverbrennen
und Kindertag. Hatte eine gute
Nase fürs Wetter. Danke für
schöne und gelungene Veranstaltungen. Leider zum
Jahresschluss ein RiesenWermutstropfen, Auflösung
wegen fehlenden
Nachwuchses. Die Angler
liquidieren sich ein langes Jahr
lang. Das lässt noch Zeit und
Hoffnung auf eine Rückkehr!
Liebe Angler, geht nochmals in
Euch!

Bahnschranke Düsterförde:
wurde mit einer Vorwarnzeit von zwei Wochen für zwei Monate
geschlossen. Wir konnten nur noch einen "kleinen
Fußgängerverkehr" aushandeln. Für 2013 ist es gelungen, die
geplante erneute zweimonatige Schließung zu verhindern. Die Bahn
hat zugesagt, sich auf dreimal fünf bis sechs Tage zu beschränken.
Camping:
ist für Priepert von großer Bedeutung. Havelperle, Wohnmobilplatz
und die Plätze am Ziernsee zogen viele Touristen an. Eine engere
Zusammenarbeit mit der Gemeinde würde neue Möglichkeiten und
Attraktivität für alle erschließen. Sollten wir in 2013 wirklich
anfassen!

De Sommer geiht, nu warrd dat Harvst,
so langsam du wat oller warrst.
De Kinner staht op eegen Been,
dat duurt ni lang, büst du alleen.
Dat warrd wat stiller, du hest mehr Roh.
Geneet de Tied mit diene Fro.
De Harvst is dor, dat Korn is meit,
wo fix nu all de Tied vergeiht.
De Blääd warm bruun, nu geiht dat gau.
Hest du noch Haar, denn sünd se grau.
Is Wiehnach nu - to End dat Johr Du glövst dat nich? Doch dat is wohr!
Un hest du Glück, bliffst noch een Stoot,
nimmst diene Enkel op'n Schoot.
Denkst an de Kinnertied torüch,
nu büst du old un krumm de Rüch.
So hett de Kring sick wedder schloten,
dat ole Jahr hett uns verloten.

Dorf Natürlich Leben e.V.:
Dank den fleißigen Mitgliedern des DNL. Sie organisierten für
Prieperter und
Gäste mit viel
persönlichem
Einsatz schöne
Veranstaltungen,
wie Frühjahrsfest,
Sommerkonzert,
Herbstfest und die
Prieperter
Weihnacht. Und
ein Harmonium
hat die Prieperter
Kirche auch
wieder!
Energie:
wurde uns "sauteuer". Mit der von Jörn Schneegaß geschalteten
neuen Lampenbelegung haben wir gespart, ohne im Dunkeln zu
tappen. Die Kosten für die sehr schönen, aber leider Energie
fressenden Weihnachtssterne werden vom DNL übernommen Danke!
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Priepert:

mit heißem Finale. (Fast) Alle nahmen teil. Priepert wurde an jeder
Ecke schön gemacht. Und die FFW Priepert konnte nach einem
Funkenflug Schlimmes verhüten. Gut, dass wir sie haben! Dank der
FFW Priepert nicht nur dafür, sondern ganz besonders für die vielen
Einsätze in 2012.

was gibt es Schöneres?

Geld:
ist extrem knapp. Um unseren Haushalt 2012 auszugleichen, begann
die Gemeindevertretung Splitterflächen zu verkaufen, Flächen, die
keine Bedeutung für die Gemeinde haben. Leider können wir bis
heute nicht sagen, wie es um unseren Haushalt steht. Noch lässt sich
keine Ein- und Ausgabenkontrolle realisieren. Eine Aufgabe für 2013,
denn den bisherigen "Blindflug" sollten wir ganz schnell abschaffen.

Havelfest:
war auch in 2012 ein großer Erfolg. Über 2000 zahlende Besucher
wurden gezählt. Kein Prieperter, der an der Vorbereitung und
Durchführung nicht beteiligt war!
Insektenhotel:
wurde vom Holzbau Zander general
überholt und von Brit Redel und Dirk
Paul mit einer Beschreibung versehen.
Das Dach wird wahrscheinlich 2013
instand gesetzt, bis dahin müssen die
Insekten dem Regen standhalten.

Jagdgenossenschaft:
ihr haben wir viel zu verdanken.
Aufgrund der großzügigen Spende
konnten wir einen Aufsitzrasenmäher
anschaffen. Das Ergebnis war ein viel
gelobtes gepflegtes Priepert.

Querverbindung:
zwischen Osterhasenwald und Weg zur Fleether Brücke existiert auch
nach 2012 noch nicht. Diese Aufgabe nehmen wir in 2013 mit.
Revierförster:
Nur in wenigen Revieren Deutschlands darf man sich seinen
Weihnachtsbaum selbst schlagen. Prima, dass das bei uns möglich ist,
noch besser, dass Heike Roth daraus sogar noch ein beliebtes
Dorffest entwickelt hat, Danke!
Singegruppe und Seniorenweihnachtsfeier:
auch 2012 konnten die Senioren vom Weihnachtsmann begeistert
werden. Herzlichen Dank allen, die dies ermöglichten, ganz
besonders Manfred Giesenberg, Karin Hildebrandt, Fred, Mirko
(Musik) und René Czech. Ohne die Singegruppe unter Leitung von Ilse
Horend lief kaum eine Veranstaltung, so auch die Weihnachtsfeier.
Touristen:
um sie dreht sich bei uns alles. Nicht Jedem gefällt das, allein, die
Gegend lebt von den Touristen, wie auch fast jeder von uns! Die
Touristen kommen wegen Landschaft und Natur, sie fühlen sich in
der von uns geschaffenen Atmosphäre wohl und wegen des
Wohlempfindens kommen sie im nächsten Jahr wieder. Prieperter
helft, an unserer Atmosphäre weiter zu "basteln"!
Umwelt:
ist unser Reichtum. Wir haben 2012 viel für Sauberkeit und Ordnung
getan. Mehrfach wurden Ufer, Strassen und Wanderwege vom Müll
beräumt, rund um die Traktorenstation gab es Fortschritte und die
Rasenflächen wurden gepflegt. Vielleicht bringen wir die Grünflächen
in 2013 auch noch zum Blühen ...?

Kinder:

Veranstaltungskalender:

ohne sie stirbt ein Dorf. Priepert hat es in
2012 zu drei neuen Babys gebracht. Bis
2019 brauchen wir noch ca. 180, dann könnte Priepert gemäß
MeckPom-Verfassung eine selbstständige Gemeinde bleiben!
Prieperter, Ihr wisst was zu tun ist!

Wasserwacht:

Leitstelle Neubrandenburg:
erhielt einen Notruf eines Urlaubers. Ihm war ein weißer Riesenhund
zugelaufen. Gern hätte er ihn behalten, nur mit seinem eigenen
(schwarz, 20cm lang, 8cm hoch) wäre ein arg ungleiches Paar
entstanden. Nachdem für die Nacht bei Fam. Petersen Platz und
fachgerechte Betreuung gefunden war, konnte am nächsten Tag
auch der Eigentümer ermittelt werden, Fam. Rebom aus Strasen
hatte verzweifelt gesucht, aber nicht in Priepert.
MSV Priepert:
kann nicht nur Fußball spielen. Spezialarbeiten wie
Geländerentfernung an der Freiheit, Aufstellen Insektenhotel und
ähnliches werden wunderbar gewissenhaft und zuverlässig erledigt.
Danke!

Natur und Wanderfreunde Priepert e.V.:
Vogelstimmen-, Mitsommer- und Herbstwanderung, wieder waren
viele dabei. Darüber hinaus entstanden neue Bänke auf der Freiheit
und die Reste des ehemaligen Sprungturmes wurden zu einer kleinen
Badeplattform umgebaut.

hatten wir für Priepert zum Ersten Mal. Lasst uns diesen auch für
2013 schaffen. Er hat sich bewährt.
ständig in Bereitschaft und bei vielen Veranstaltungen absichernd zur
Stelle, z.B. Havelfest, Kanumarathon - Dank den Mitgliedern!.

X

steht für Unbekannt:
vielen leider unbekannt, die Gemeindevertretung hat Ordnungen
und Satzungen geändert, z.B. für die Nutzung Jugendclub und
Traktorenhalle, eine Abrundungssatzung für den Rehwinkel, ...alles
nachzulesen in www.priepert.de!

Yachthafen:
das Prieperter touristische Aushängeschild. Die "Hafen"Veranstaltungen wie Silvester, Frauentag, Hafen- und Oktoberfest
waren wichtiger Teil der Prieperter Atmosphäre. Dank für die
Unterstützung der Gemeinde durch die Yachthafen GmbH.
Zaun:
der mußte her, um den Friedhof vom Rehwinkelpark zu trennen.
Besonderer Dank an Fam. Spanka für die Unterstützung. Nicht
geplant war, dass das Beschneiden der Hecke zu pinselartigen
Gebilden führt. Hoffentlich erholt sich die Hecke wieder.

Osterfeuer:
nach drei Jahren Trockentest, in 2012 hat es geklappt. Von allen
bezweifelt, aber der Riesenholzstapel ist auf Anhieb verschwunden.
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