
Unser Verein

Über 14 Jahre gibt es nun schon unseren Verein! 
Mit 17 Mitgliedern hat mal alles angefangen, inzwischen zählt der Verein 50 
Mitstreiter.
Zu unseren Highlights zählen u. a. die 250- Jahrfeier 2004, die jährlichen 
Stechlinseefeste jeweils am 1. Samstag im August und Winterwanderungen mit 
unserem Revierförster im Februar,aber unser ganzer Stolz ist der jährliche 
traditionelle Weihnachtsmarkt immer am Samstag vor dem vierten Advent.

Ganz klein mal angefangen, hat er sich zu einem  Geheimtip entwickelt! Besonders
das Märchenspiel ist sehr beliebt, welches jedes Jahr mit viel Liebe zum Detail 
umgesetzt wird. Jedes Jahr können wir neue Mitstreiter, sei es als Darsteller oder 
Kulissenbauer, gewinnen! Da ist das ganze Dorf auf den Beinen.

Aber wir haben noch mehr vorzuweisen; So haben wir z. B. den historischen 
Ortsrundgang  ins Leben gerufen! Viele Gäste informieren sich an denTafeln
zur Ortsgeschichte.  Dieser Rundgang  ist noch ausbaufähig und wir arbeiten daran.
Das Glasmännlein in der Fontanestraße, unser ,,Omchen’’ auf der Lästerbank und 
viele neue Holzbänke an den Seen,  - errichtet aus unserer Initiative !

Auch die  großen  Weihnachtsbäume am Stechlinseecenter und in Dagow werden 
jedes Jahr vom HV aufgestellt, gesponsert von Einwohner Neuglobsow's und 
Dagow's.

Im letzten Jahr ist eine Patenschaft mit dem Amtswirtschaftshof geschlossen 
worden, zur Unterstützung bei der Rasenpflege in unserem Ort.
Der Verein hat sich einen eigenen Rasenmähertraktor dafür angeschafft.

Viele  wirken im Hintergrund,  inzwischen schon mit einer Selbstverständlichkeit!
Unsere neueste Erungenschaft: unsere tatkräftige ,,Rentnerbrigade''. Einmal im 
Monat treffen sich ca. 12- 13 rüstige kräftige Männer im Rentenalter zum 
Arbeitseinsatz zur Verschönerung unseres Ortes. Sie erledigen Aufräumungs- und 
Reparaturarbeiten, die der AWH nicht schafft bzw. auf die lange Bank schieben 
würde.

Zu den letzten Kommunalwahlen waren wir stets mit einer eigenen Wählerliste 
vertreten und können mit Stolz behaupten, dass wir wohl jede Wahl gewonnen 
haben
Wir sind mit 2 von insgesamt 3 Stimmen im Ortsbeirat Neuglobsow vertreten.
Die Vorsitzende des Heimatvereines, Kerstin Borret, wurde 2014 zur   
Ortsbürgermeisterin gewählt.
In der Gemeindevertretung Stechlin ( Neuglobsow, Dollgow, Menz ) sind alle 3 
Vertreter des Ortes Neuglobsow/ Dagow von unserer Wählerliste,



Herr Dr. Ronneberger, ein Mitglied des Vereines, ist stellv. ehrenamtlicher 
Bürgermeister der Gemeinde Stechlin.

Wir möchten uns bei unseren Mitgliedern, vor allem aber bei denen, die uns immer 
bei unserer Arbeit unterstützen , ihre Freizeit opfern  und uns auch finanziell 
unterstützen, recht herzlich bedanken! 
Wir hoffen , dass sich das auch in den nächsten Jahren fortsetzt!

Im Namen des Vorstandes
Kerstin Borret


