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Sommerfest in der JVA Bützow war ein Erfolg
Verantwortliche erhoffen sich für die Zukunft weiter steigende Teilnehmerzahlen
In diesem Jahr wagten wir es erneut, 
die Ideen unseres Kollegen Jan Par-
schauer aufzugreifen, ein Sommer-
fest mit einem Grillabend nach Dienst-
ende in der JVA Bützow zu planen.

Anfänglich haben nur wenige Kolle-
ginnen und Kollegen – wie schon im ver-
gangenen Jahr 2015 – Interesse gezeigt, 
sich nach Dienstende auf dem Gelände 
der JVA Bützow bei Gegrilltem und dazu 
passenden Getränken zusammen zu set-
zen und einige unbeschwerte Stunden 
miteinander zu verbringen.

Auf weitere Nachfragen zeichnete sich 
dann aber doch eine Teilnehmerzahl ab, 

die dem Ortsverbandsvorstand und dem 
Kollegen Parschauer geeignet erschien, 
dieses Projekt anzugehen.

Jan Parschauer bereitete den Bestell-
zettel vor. Eingekauft wurde bei der 
ortsansässigen Firma Holtz, die alles am 
Nachmittag in das Außengelände der 
JVA Bützow (beim Sozialgebäude) lie-
ferte, so dass nach Arbeitsende der Ge-
fangenen auch ungestört gegrillt und bei 
Getränken gemütlich zusammengesessen 
werden konnte. Auch der Leiter der JVA 
Bützow, Herr Ltd. RD Dr. Schäfer, un-
terbrach für zwei Stunden seinen Urlaub, 
um bei dieser ersten Veranstaltung dieser 
Art in „seiner JVA“ anwesend zu sein.

Dies alles war nach rund einem Dut-
zend Jahren wieder möglich geworden, 
da auch das Justizministerium und der 
Anstaltsleiter keine Bedenken hatten, im 
äußeren Anstaltsgelände eine Feier, auch 
mit Ausschank von Alkohol neben Soft-
drinks durchzuführen.

Die Anmeldungszahl hat sich in die-
sem Jahr im Vergleich zum Jahr 2015 ver-
doppelt – und Herr Parschauer ist op-
timistisch, dass die Teilnehmerzahl dann 
auch im Jahr 2017 weiter ansteigen wird. 

Wir sind gespannt, welche Ideen Kol-
lege Parschauer noch in den Sinn kom-
men, um das Sommerfest zukünftig aus-
zugestalten! Hans-Jürgen Papenfuß
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4. dbb nordtreff auf der Hansesail auf dem Segelschiff MERCEDES
Hoher Wellengang: Viele Teilnehmer litten unter der Seekrankheit

Auch wir vom BSBD waren wieder 
mit zwei Teilnehmern zu dieser Ver-
anstaltung eingeladen worden. Hier 
ergab sich wieder einmal der Aus-
tausch mit anderen Gewerkschafts-
vertretern aus Mecklenburg und den 
anderen Nordländern, aber auch mit 
anderen Personen im Schnittstellen-
bereich zum Thema Personal in MV.

Wir vom BSBD konnten mit Vertretern 
der anderen Justizgewerkschaften schon 
den Gedankenaustausch für eine gemein-
same Liste zur Kandidatur für die Perso-
nalratswahlen, den Hauptpersonalrat, im 
Jahr 2016 beginnen. Die Initiative hierzu 
übernahm unser ehemaliger Landesvor-
sitzender Helmut Halwahs, nunmehr 
stellvertretender Landesvorsitzender.

Zwischenzeitlich konnten wir dann 
auch einen Termin für eine erste kon-
kretere Abstimmung der Justizgewerk-
schaften im dbb mv finden.

Die Ausfahrt mit dem Segelschiff 
MERCEDES war für viele von uns nicht 
ganz so einfach, denn kaum hatten wir 
den Hafen verlassen, das Essen war fer-
tig, wurden wir mit einem sehr hohen 
Wellengang konfrontiert. Viele von den 
Teilnehmern litten an diesem Tage daher 
unter der Seekrankheit, bekamen jedoch 
fachmännische Hilfe vom Personal der 
Segelschiffes. 

Kurz vor dem Termin des Nordtreffens 
auf der Hansesail bekamen wir den Hin-
weis, dass es noch freie Plätze geben wür-
de, da einige Kolleginnen und Kollegen 
kurzfristig absagen mussten.

Durch Zufall meldete sich danach der 
Kollege Reiner Bürgelin aus Baden-
Württemberg (JVA Freiburg), um mit 
uns einen Termin für die Besichtigung 
der JVA Bützow zu vereinbaren.

So gelang es uns, ihm 
und seiner Familie ei-
nen Platz bei dem dbb 
Nordtreffen auf der 
Hansesail zu besorgen, 
was Anka Schmidt 
und Dietmar Knecht 
vom dbb Mecklen-
burg-Vorpommern 
ermöglichten – auch 
die kleine Tochter 
konnte mit auf das 
Schiff kommen.Aus der Einladung vom dbb mv.



  MECKLENBURG-VORPOMMERN  43   DER VOLLZUGSDIENST 4-5/2016 

Für die Südlichter, die gerne und im-
mer wieder Urlaub in Mecklenburg-Vor-
pommern in der Nähe von Sternberg 
machen, war das eine Premiere, auf der 
Ostsee mit dem Segelschiff, was insbeson-
dere für das Kind ohne Prob leme ver lief, 
trotz des Seegangs, der manchem nord-
deutschen Erwachsenen doch erhebliche 
Schwierigkeiten bereitete.

In der Folgewoche kam es dann zur Be-
sichtigung der JVA Bützow durch Rainer 
Bürgelin und seinen Kollegen Dietmar 
Giesin (stellvertretender Vollzugsdienst-
leiter der JVA Freiburg). Hans-Jürgen 
Papenfuß konnte ihnen die JVA Bützow 
zeigen.

Beide waren nicht beeindruckt vom 
sanierungsbedürftigen B-Flügel der JVA 
Bützow – ein Anblick, der ihnen auch 
im reichen Ländle Baden-Württemberg 
nicht fremd war. 

Beeindruckt waren beide Besucher hier 
jedoch von dem neuen H-Haus (das mo-
dernste Hafthaus in Europa ! ?) und der 
besonders auffällig guten Ausstattung – 
auch im Bereich der Sicherheitstechnik. 

Nur das ausreichende Personal im AVD 
für die Behandlung fehlt! Auch der Be-
reich der Sicherungsverwahrung in der 
JVA Bützow (das Haus am See) hinterließ 
bei beiden Besuchern aus Baden-Würt-
temberg einen nachhaltigen Eindruck. 

Unterscheidet sich dieser Bereich doch 
sehr von der Sicherungsverwahrung in 
der JVA Freiburg. 

Hier werden die gesetzlichen Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichtes konse-
quent umgesetzt.

Von links: Helmut Halwahs, die Familie Bürgelin aus (der JVA) Freiburg, Hans Jürgen Papenfuß.

Beförderungen in der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt
Geringe Anzahl von Beförderungsstellen ist aus gewerkschaftlicher Sicht ein eher bitteres Fazit

So konnten in der JVA Bützow zum Bei-
spiel am 16. September fünf Kolleginnen 
und Kollegen zu Justiz Hauptsekretären 
befördert werden.

Als Neuerung erlebten wir in Bützow 
die erfolgreiche Bewerbung auf eine Stel-
le aus der JVA Waldeck, so dass wir da-
durch in der JVA einen zusätzlichen Kol-

legen erhalten haben. Der Glückwunsch 
des BSBD gilt den Beförderten!

Wirft man, bei allen positiven Aspek ten 
dieser Beförderungen, einen Blick zurück 
auf diese Phase nach den Beurteilungen 
mit Stichtag 1. Januar 2014, so bleibt an-
gesichts der geringen Anzahl von Beförde-
rungsstellen im Land Mecklenburg-Vor-
pommern aus gewerkschaftlicher Sicht 
schon ein eher bitteres Fazit: Was sind 
da schon 15 Beförderungsstellen im Jahr 
2016 bei mehr als 600 Bediensteten im 
AVD, sowie den Kolleginnen und Kolle-
gen in der Verwaltung… eigentlich eine 
sich abzeichnende berufliche Perspektiv-
losigkeit. 

Es bietet sich kaum die Chance für die 
Kolleginnen und Kollegen, sich beruflich 
weiterentwickeln zu können!

Auch Beförderungen dienen wesentlich 
der Motivation der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter – im anderen Fall besteht das 
Risiko der Frustration im Berufsalltag.

Unser Appell gilt der Politik: Setzen Sie 
sich mehr für die Bediensteten des Straf-
vollzuges ein !

Helmut Halwahs und  
Hans-Jürgen Papenfuß

Landesweit wurde nun doch das Ausschreiben von 15 Beförderungsstellen 
in das 1. Beförderungsamt der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt durch die 
Vereinbarung des HPR beim Justizministerium MV mit dem Ministerium mög-
lich – trotz laufender Dienstpostenbewertung.

Gruppenbild der neuen JHs mit dem Anstaltsleiter und seiner Stellvertreterin.  Foto: BSBD MV
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Forderungen des BSBD MV
Im Rahmen der Koalitionsverhand-
lungen sieht der dbb auf Grundlage der 
Diskussion in der Dienstrechtskommis-
sion die Chance, in die Verhandlungen 
auch Gewerkschaftsforderungen einzu-
bringen: Als BSBD werden wir die Über-
nahme der Erschwerniszulagenverord-
nung des Bundes in M-V einfordern! 

Zudem werden wir auf die Gleich-
stellung der Beamten des Allgemeinen 
Vollzugsdienstes mit denen der Polizei 
drängen. 

Dies beinhaltet unter anderem die 
Übernahme der Vollzugszulage der Po-
lizei, ein Mehr an Bekleidungsgeld für 
den AVD, eventuell auch die Idee der 
freien Heilfürsorge für uns im Vollzug 
Arbeitende. 

Auch für die Laufbahngruppe 2, 1. EA 
fordern wir die Gleichstellung zur Poli-
zei: Wer nur im Vollzug mit Gefangenen 
arbeitet, sollte ebenfalls mit 62 in den 
Ruhestand gehen können. 

Anwärterübernahme 2016

Zum Thema Übernahme der Anwärter 
des AVD-Lehrgangs 2/2014: Hier gibt 
es wenig Neues und/oder gar Gutes 
zu berichten. Seit der letzten Ausgabe 
des Vollzugsdienstes hat es die ver-
schiedensten Versuche gegeben auf 
die Politik einzuwirken, gerade auch im 
Hinblick des laufenden Wahlkampfes 
vor dem 4. September. 
Letztendlich ist aus der Sicht des Un-
terzeichners zu konstatieren, dass alle 
Versuche bislang vergeblich waren. 
Die Anwärter wurden durch die poli-
tische Entscheidung von Frau Justiz-
ministerin Kuder massiv unter Druck 
gesetzt – nur die Besten werden ver-
beamtet, der Rest kann befristet als 
Tarifbeschäftigte arbeiten.

Es ist deutlich geworden, dass es nur 
die politische Entscheidung der Haus-
spitze des Justizministeriums Meck-
lenburg-Vorpommerns ist, nicht alle 
Anwärter (alle werden die Prüfung er-
folgreich bestehen und dies zumindest 
befriedigend) nach erfolgreicher Lauf-
bahnprüfung bei Vorliegen der gesund-
heitlichen Eignung und Zustimmung der 
Personalvertretungen zu verbeamten. 
Aus dem Finanzministerium bekamen 
wir nämlich die Auskunft: Dem Unter-
zeichner wurde verbindlich aus dem 
FM mitgeteilt, dass es in den Chefge-
sprächen zum Haushalt 2016/2017 

eine Vereinbarung zwischen JM und 
FM gab.

Es sei vereinbart worden: „In den 
Jahren 2016 und 2017 werden alle An-
wärter, die erfolgreich ihre Ausbildung 
beenden, in das Beamtenverhältnis 
übernommen. In den Jahren 2016 und 
2017 wird ein Ausbildungsstopp ver-
hängt, so dass in den Haushaltsjahren 
2018 und 2019 keine Anwärter zur 
Verfügung stehen.“

Es war jedoch absehbar, dass von 
den 19 Anwärtern vermutlich zehn 
verbeamtet werden können (die 
Ausbildungszeit wurde um 14 Tage 
verlängert, die Entscheidung nach Be-
rechnung der Noten und Feststellung 
der Eignung (Welcher???) soll am 13. 
Oktober fallen und am 14. Oktober soll 
verbeamtet werden). 

Die restlichen Kolleginnen und Kolle-
gen erhalten nach Bestehen der Lauf-
bahnprüfung das Angebot, befristet für 
ein Jahr als Tarifbeschäftigte mit der 
Entgeltgruppe E6 zu arbeiten.

Vielen Dank Frau Justizministerin 
Kuder!

Jetzt, Mitte September, liegen uns 
Erkenntnisse vor, dass zumindest 
sechs der gut ausgebildeten Anwärter 
dem Vollzug des Landes Mecklenburg-
Vorpommern nicht mehr zur Verfügung 
stehen werden, da sie sich anderweitig 
orientiert haben.

Alleine in der JVA Bützow gibt es 
aktuell mindestens 20 freie Stellen im 
Allgemeinen Vollzugsdienst, die besetzt 
werden können! In der JVA Stralsund 
werden zum Jahresende neun der 83 
Stellen nicht besetzt sein. 

Was also soll dieser politische Un-
sinn! Es wurde viel Geld für die Ausbil-
dung ausgegeben und in anderen Bun-
desländern freut sich die Verwaltung!

So bekamen die fünf Anwärter der 
JVA Bützow auch ein Anschreiben, in 
dem ihnen mitgeteilt wurde, dass sie 
bei Vorliegen der Voraussetzungen (Be-
stehen der Laufbahnprüfung, gesund-
heitliche Eignung, Zustimmung des PR) 
am 14.10.2016 verbeamtet werden. 
Dies ist, soweit der aktuelle rechtliche 
Sachstand, auch verbindlich, da in der 
JVA Bützow sämtliche Voraussetzungen 
erfüllt sind!

Dienstbekleidung
An die Personalvertretungen wurde 
erneut intensiv herangetragen (JVA, Ge-
richtswachtmeister), dass die Dienst-

bekleidung deutliche Qualitätsmängel 
aufweist, Reparaturen eher mangelhaft 
seien.

Auf Initiative des Hauptpersonalrates 
erfolgte eine Befragung der Kolle-
ginnen und Kollegen des AVD durch 
das JM, und aktuell versuchte der Un-
terzeichner noch einmal im Ministerium 
auf die Qualitätsmängel hinzuweisen. 
Leider vergeblich! Warum?

Es konnte seitens des Ministeriums 
mitgeteilt werden, dass an der o.g.  
Befragung lediglich 22 % der Kolle-
ginnen und Kollegen des Allgemeinen 
Vollzugsdienstes teilgenommen hatten, 
die mehrheitlich auch keine massive 
Kritik geäußert hatten.

Schade, so ging eine Initiative der 
Personalvertretungen, die Kolleginnen 
und Kollegen des Allgemeinen Voll-
zugsdienstes zu unterstützen, völlig ins 
Leere.... 

Das JM sieht nun durch das Ergebnis 
der Befragung die Zufriedenheit der 
Bediensteten mit dieser Dienstbeklei-
dung bestätigt.

Handschuhe
Hier bleibt nur noch zu konstatieren, 
dass den Kolleginnen und Kollegen des 
AVD immer noch keine personenge-
bundenen schnitt- und stichfesten Le-
derhandschuhe zur Verfügung gestellt 
werden.

Dies hatte die medizinische Fachauf-
sicht im JM vor Jahren für notwendig 
und dringend umzusetzen dargestellt….

Wann wird denn hier endlich etwas 
für unsere Kolleginnen und Kollegen 
getan? Müssen sie sich erst verletzen 
und infizieren?

Helmut Halwahs und  
Hans-Jürgen Papenfuß

Aktuelles aus dem Geschehen  
im Justizvollzug in Mecklenburg-Vorpommern

Landesverband Mecklenburg-Vorpommern

Gemeinsam stark – 
für Deine Interessen

Besuchen Sie uns im Internet: 

www.bsbd-mv.de
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Zu Besuch in der polnischen Stadt Stettin (Szczecin)
Architektonisch macht die Stadt einen recht bunt zusammengewürfelten Eindruck

Gerade einmal 1 ½ Stunden dauert 
die Fahrt mit der Bahn von Neubran-
denburg zum Stettiner Hauptbahnhof 
„Szczecin Glowny“, im östlich gele-
gene Nachbarland Polen. 

Da die Geschichte Stettins (Szczecin) 
eng mit der Geschichte Mecklenburg-
Vorpommerns verwoben ist, beschlossen 
die Mitglieder des BSBD-Ortsverbandes 
der JVA Neubrandenburg ihren diesjäh-
rigen Tagesausflug in diese altehrwür-
dige Hansestadt zu machen.

Bereits um 7.30 Uhr ging es am 25. Juni 
auf die Reise. Der Tag versprach schön zu 
werden, mit blauem Himmel, viel Son-
nenschein und Temperaturen, wie wir sie 
erst wieder im September dieses Jahres ge-
nießen konnten. 

Im Zug wurde den Reisenden ein klei-
nes Frühstück mit herzhaften Würst-
chen, frischen Brötchen und köstlich 
spritzigen Getränken serviert. In Stettin 
angekommen, folgten wir dem „roten 
Weg“ (offiziell: Städtische Touristenrou-
te), welcher uns sicher durch die Altstadt 
führte. Er ist leicht zu finden, denn er ist 
durch eine rot gestrichelte Linie auf dem 
Gehweg gekennzeichnet.

Diese Route wurde anlässlich der 
750-Jahrfeier der Verleihung der Stadt-
rechte angelegt, sie ist sieben Kilometer 
lang und führte uns zu den wichtigsten 
historischen Gebäuden und Sehenswür-
digkeiten der Stadt. 

Insgesamt darf man wohl sagen, dass 
Stettin architektonisch einen recht bunt 
zusammengewürfelten Eindruck machte. 
Das mag vor allem daran liegen, dass diese 
Stadt im Verlauf des Zweiten Weltkrieges 
mehr oder weniger komplett zerstört wur-
de. Doch anstatt die „deutsche“ Stadt wie 
ursprünglich wieder aufzubauen, wollte 
man sie etwas polnischer werden lassen 

und orientierte sich mehr an dem öst-
lichen Baustil.

Später entschloss man sich dann aber 
doch, einige der Sehenswürdigkeiten der 
Stadt wieder aufzubauen. Darüber hinaus 
hielt die typisch sozialistische Bauweise 
Einzug in Stettin. 

Heraus kam ein zuweilen sonderbar an-
mutender Mix an Baustilen: Man findet 
ein paar alte, erhaltene Häuser unmittel-
bar neben sozialistischen Wohnblocks, 
direkt gegenüber womöglich eine wieder 
aufgebaute, liebevoll restaurierte barocke 
Schönheit, das Ganze zuweilen dominiert 

von modernen Neubauten aus Stahl und 
Glas. Oftmals ist das alles bunt durchei-
nander vermischt.

Im Schloss der Pommerschen Herzö-
ge legten wir schließlich eine Rast im 
Schatten eines großen Baumes ein und 
kühlten uns mit viel Eiscreme, Bier und 
Kwass, einem alten ostslawisches Ge-
tränk, welches durch Gärung aus Brot 
hergestellt wird. 

Weiter ging es, entlang der Oder, zur 
Hakenterassen, benannt nach dem deut-
schen Stadtplaner und ehemaligen Ober-
bürgermeister Hermann Haken (heute 

Waly Chrobrego), mit den eindrucks-
vollen Gebäuden des Meeresmuseums, 
der Hochschule für das Seewesen oder 
dem Sitz des Wojewodschaftsamtes. Hier 
rasteten wir erneut und genossen den 
wundervollen Blick auf den Stettiner Ha-
fen. 

Da die Temperatur nun sprunghaft an-
stieg, machten wir uns auf den Weg zu 
einem Ort, der Kühlung versprach, zum 
Einkaufscenter „Galaxy“. 

Tatsächlich schafften wir es dann dort, 
geschlagene vier Stunden mit dem Ein-
kaufsbummel zu verbringen und noch 

hier und da das eine oder an-
dere Kleinod zu erstehen. Mit 
müden Füßen traten wir den 
Weg zurück zum Hauptbahn-
hof an. Inzwischen hatte es ge-
regnet und die Temperaturen 
waren auf ein sehr angenehmes 
Niveau gefallen. 

Wieder im Zug, leerten wir 
unsere letzten Vorräte, als ur-
plötzlich der Zug anhielt. Das 
Begleitpersonal teilte mit, dass 
der Zug nicht weiter, sondern 
vielmehr wieder nach Stettin 
zurückfahren würde. Der be-
sagte Regen hatte als kräftiger 

Sturm über Vorpommern gewütet und 
so manchen Baum entwurzelt und auf 
die Gleise geschleudert. Wir stiegen also, 
wie alle anderen Mitreisenden, bei einem 
kleinen Bahnhof mitten in der „Pampa“ 
aus und warteten, bis die Strecke wieder 
freigeräumt war. Mit einer dennoch hin-
nehmbaren Vers pätung von zwei Stunden 
(es hätte tatsächlich schlimmer kommen 
können) kehrten wir schließlich nach 
Neubrandenburg zurück.

„Wenn jemand eine Reise tut, so kann er 
was verzählen.“ (Matthias Claudius)

 Matthias Nicolai

Die Altstadt. Blick auf den Hafen.  Fotos (3): BSBD-OV JVA Neubrandenburg

Ein Abkühlung war willkommen.
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Erlebnisreiche Fahrradtor um den Tollensesee
Gelungener Ausflug in die Natur mit abwechslungsreicher Landschaft

Neubrandenburg, 4. Juli 2016 – Der 
Sommer hält seit einigen Wochen Ein-
zug in Mecklenburg-Vorpommern und 
das Wetter lockt mit blauem Himmel, 
Sonne satt und Temperaturen um die 
22 Grad. Grund genug also, um sich 
auf‘s Rad zu schwingen und die Natur 
zu genießen, denn die Landschaft ist 
eine Anstrengung wert. 

Der Tollensesee Radrundweg verläuft auf 
ca. 40 Kilometern auf einem gut ausge-
bauten Radweg um den Tollensesee und 
die Lieps. Unser Start war der „Radler-
treff“, das überdimensionierte Fahrrad 
gleich neben der Brücke vom Oberbach 
im Kulturpark. Zunächst ging es am Ba-
destrand von Broda entlang, vorbei am Al-
ternativen Jugendzentrum (AJZ), früher 
besser bekannt unter dem Namen „Onkel 
Willi“. Vorbei ging es auch an den Stufen 
zum „Belvedere“, einem kleinen Tee- und 
Sommerhaus, das Herzog Adolf Friedrich 
IV. 1775 in Neubrandenburg errichten 

ließ und von dem man einen einzigar-
tigen weitschweifenden Rundblick auf die 
Neubrandenburger Innenstadt sowie den 
langgestreckten Tollensesee mit seinen be-
waldeten Höhen hat. Unser Weg durch 
das Brodaer Holz führte immer direkt am 
Wasser entlang nach „Gatsch Eck“.
Wir waren noch frisch, darum ließen wir 
den Zeltplatz links liegen und begannen 
mit dem Anstieg nach Alt Rehse. Im Ort 
fällt einem vor allem das malerische Dorf-
ensemble mit den reetgedeckten Fach-
werkhäusern auf, welches aber nicht so alt 
ist wie es zunächst scheint. Hier errichtete 
in den dreißiger Jahren der nationalsozi-
alistische Hartmannbund zweiundzwan-
zig Häuser, welche heute das Gesamtbild 
des Dorfes dominieren. Am Dorfweiher 
legten wir eine erste Pause ein und ge-
nossen den Blick auf den Teich mit einer 
Tasse Kaffee. 

Nur wenige Kilometer weiter, in Prill-
witz, am Ufer der Lieps, erfolgte die zwei-
te Pause unserer Rundfahrt, die wir bei ei-

ner Flasche isotonischer Hopfenkaltschale 
ausgiebig genossen.

Am Prillwitzer Jagdschloss vorbei führte 
uns unserer Weg zunächst Richtung Usa-
del und weiter nach Bornmühle, einem 
Örtchen, in dem der Golfclub Mecklen-
burg-Strelitz beheimatet ist. 

Die Landschaft war nun deutlich hüge-
liger und damit auch anstrengender. Trotz 
einiger kleinerer Pannen mit den Rädern, 
hielten alle gut durch.

Die letzten Kilometer durch das Neme-
rower Holz führten uns erneut direkt am 
Ufer des Tollensesee entlang, den man die 
gesamte Tour nie wirklich aus den Augen 
verliert. Die Fahrradtour endete schließ-
lich am Augustabad in Neubrandenburg.

Dort warteten schon unsere Familien 
und Kollegen mit Bratwürsten, Steaks 
und erfrischenden Getränken auf uns. 
Unser Fazit: Wiederum ein sehr gelun-
gener Ausflug, der gern wiederholt wer-
den darf, wie alle meinten.

 Matthias Nicolai 

Pause muss sein. Blick auf den Dorfweiher.  Fotos (4): BSBD MV

Abwechslungsreiche Landschaft mit hügeligen Abschnitten. Am Ende der Fahrradtour warteten „Leckereien“ auf uns. 
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