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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
seit nunmehr 15 Jahre gibt es ihn, den „Rathaus – Gucker“. Für manch 
politischen Mitbewerber ein Ärgernis schlechthin, für viele Perlebergerin-
nen und Perleberger ein willkommenes Informationsmaterial über die Ge-
schehnisse in der Stadtverordnetenversammlung, in den Ausschüssen 
und in der Stadt. 
Im Jahr 1994 schrieb der damalige Fraktionsvorsitzende Horst Maudrey, 
einer der „Väter“ des „Rathaus-Gucker“: „…unser Wahlversprechen um-
zusetzen und Sie mit Aktivitäten, dem bisher Erreichten und weiteren 
Vorhaben vertraut zu machen. Politik soll nach unserem Verständnis of-
fen, bürgernah und nachvollziehbar sein. Daran halten wir uns! Deshalb 
werden wir Ihnen vierteljährlich ein solches Informationsblatt zukommen 
lassen, um über unsere Arbeit zu berichten.“ 
Dies haben wir nun 15 Jahre durchgehalten. Sie haben uns 15 Jahre 
lang die Treue gehalten und uns mit guten Wahlergebnissen darin be-
stärkt, die Arbeit mit dem „Rathaus-Gucker“ fortzusetzen. 
Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei denen, die mit ihren Arti-
keln über Jahre dazu beigetragen haben, dass dieses Informationsblatt 
seine Wirkung entfalten konnte. Stellvertretend seien hier Horst Maudrey, 
Hans Otto Rülker, Dr. Jürgen Rogge und Klaus Herpich genannt. 
Bedanken möchte ich mich auch bei jenen, die mit Geldspenden und mit 
kritischen Hinweisen zur Weiterentwicklung des „Rathaus-Gucker“ beige-
tragen haben, und bei denen, die den Rathausgucker in der Stadt und 
den Ortsteilen verbreiten. 
Sehr viel positive Resonanz erhielten wir auf die Rubrik „Aus den Ortstei-
len“. Aus Anlass des 15-jährigen Jubiläums haben wir uns entschlossen, 
eine Sonderausgabe des „Rathaus-Gucker“ zu produzieren und die ge-
sammelten Werke „Aus all unseren Ortsteilen“ zu veröffentlichen. 
Das dies so möglich ist, ist Herrn Dr. Jürgen Rogge und Frau Sigrid 
Hermann zu verdanken. 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
ich wünsche Ihnen beim Lesen dieser Ausgabe viel Spaß und ich würde 
mich freuen, wenn Sie dem „Rathaus-Gucker“ auch weiterhin wohlwol-
lend und kritisch verbunden bleiben. 
Die Fraktion wird sich auch weiterhin an die Aussage von Horst Maudrey 
aus dem Jahr 1994 halten und eine offene, bürgernahe und nachvollzieh-
bare Politik machen und darüber  an dieser Stelle berichten. 
Ich denke, 15 Jahre „Rathaus-Gucker“ ist ein guter Beleg dafür, dass wir 
es ernst meinen.   
Ihr Thomas Domres 
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Lübzow  
 
Unsere Hauptstadt, unsere Perle 
der Prignitz, platzt aus allen Näh-
ten. Von Tankstellen und Autohäu-
sern wimmelt es nur so, Super-
märkte erfüllen auch die ungeahn-
testen Bedürfnisse, die Industriege-
biete haben optimistische Namen 
(z. B. Schwarzer Weg), der moder-
ne Turm von Telekom ist ein attrak-
tives Wahrzeichen unserer Stadt 
und überragt den alten Kirchturm 
deutlich. Das neue Krankenhaus 

(am Rande der Stadt) soll noch in diesem Jahr (2003) voll funktionsfähig 
werden.  
Wie es sich für eine Hauptstadt geziemt, wird sie von einer (auch neuen) 
„Autobahn“  umfahren. Auf die Größe unserer Stadt machen die Ausfahrt-
Schilder aufmerksam: Perleberg-West, Perleberg-Nord, Perleberg-Ost. 
Und wie es sich ferner für eine Hauptstadt gehört, nennt sie mehrere Dör-
fer im Randgebiet ihr eigen, die heißen bisher Ortsteile, werden aber ver-
mutlich demnächst in Stadtteile umbenannt, also zum Beispiel Perleberg 
- Lübzow, Perleberg - Spiegelhagen usw. 
Wollen Sie Lübzow mit dem Pkw erreichen, haben Sie von Perleberg drei 
Haupt- und zwei Nebenmöglichkeiten. Entweder Sie fahren von der 
„Autobahn“ über die Abfahrt Perleberg – Ost/Spiegelhagen, biegen dort 
bei der Feuerwehr links ab, überqueren auf einer gewaltigen Brücke die 
Umgehung und benutzen den Waldweg, der nach den letzten Fuhren von 
Herrn Kies – Schmidt so leidlich wieder hergestellt ist (was wesentlich 
dem Engagement einer Lübzower Bürgerin zu verdanken ist, die sich den 
Lastern mutig entgegenstellte, sie eine Stunde aufhielt, erst vor der Poli-
zei zurückschreckte, was aber immerhin die zunächst notdürftige Aus-
besserung des zerfahrenen Waldweges zur Folge hatte!). Sie können 
auch über die Reetzer Straße fahren, die Richtung Lockstädt nehmen 
(Sommerweg inzwischen ausgebaut und nach rechts nach Lübzow ab-
biegen. Dabei können Sie gleich sehen, dass der Golmer Berg weg ist 
(weg gebaggert!); aber das alte Dorf Golm gibt es ja auch nicht mehr, 
wozu dann den Berg? Sollten Sie von der B 189 entweder am Weißen 
Berg oder bei Lübzow Ausbau (vor Klein-Linde) nach links abbiegen, 
brauchen Sie einen geländegängigen Wagen, die Wegstrecke ist natur-
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belassen. Wenn Sie aber zu Fuß oder mit dem Fahrrad nach Lübzow 
kommen, folgen Sie den Wegen neben der Stepenitz bis Neue Mühle 
(Gaststätte mal wieder geschlossen) und von dort durch den Wald ent-
lang dem Urstromtal der Stepenitz, die ab hier flussaufwärts wieder ihren 
ursprünglichen mäandrierenden Flussverlauf hat. Wenn Sie das Dorf er-
reichen, haben Sie einen schönen Blick auf die alte Kirche 
(Ersterwähnung 1312), bemerken die erneuerte Dorfstraße mit neuen 
Straßenlaternen und neuer Baumbepflanzung. Obwohl die Straße erhöht 
wurde, besteht Hochwassergefahr, wie sich im Frühjahr 2002 zeigte. 
Zum einen wurde die Stepenitzbrücke nicht erhöht, zeigte demzufolge 
eine zu geringe Durchlassfähigkeit. Zum anderen staut das Rückhaltebe-
cken bei Neue Mühle bis Lübzow zurück. Natürlich ist es wichtig, dass 
Perleberg geschützt wird, die paar Lübzower können da ruhig nasse Fü-
ße bekommen. Das bedenkend, befindet sich unser Neubaugebiet auf 
dem höher gelegenen Teil des Dorfes, welches Sie nach Passieren der 
alten Schule und der vor ihr stehenden mächtigen Eiche erreichen kön-
nen. (Die Eiche wird Friedenseiche genannt. Aber Eichen sind geduldig, 
sie heißen manchmal so, trotz vergangener oder bevorstehender Kriege!) 
Wenn Sie Hunger und Durst haben, gehen Sie in die hiesige Gaststätte. 
Und wenn Sie keinen Hunger und Durst haben, gehen Sie trotzdem hin-
ein, Sie bekommen dort welchen! Weil das Bier der Region gut ist und 
die Küche hervorragend, wie die Anzahl der Gäste jährlich bestätigt. 
Falls Sie bei Südost- oder Ostwind nach Lübzow kommen, könnten Sie 
den Duft der Schweinezuchtanlagen einatmen, was nicht jedermanns 
Sache ist. Und lassen Sie sich nicht täuschen, die alten, verfallen anmu-
tenden Anlagen sind genutzt. Falls Sie Lübzow bei selbigen Windverhält-
nissen und im Sommer besuchen, könnten Sie von den aus den Schwei-
neställen ausschwärmenden, beißwütigen Fliegen überfallen werden. 
Falls Sie ein Faible für das Reiten auf Pferden haben: Ein Anbieter hat 
eine entsprechende Ranch parat. Falls Sie ein Museum für ausgediente 
Landtechnik besuchen möchten: Hier konkurrieren mehrere Anbieter mit-
einander. Falls Sie Altpapier und Flaschen entsorgen möchten: Pech ge-
habt. Dazu ist Lübzow mit rund 90 Einwohnern zu klein. Entsorgung in 
Perleberg – Stadt ist angesagt oder Horten im Garten. Das Papier lässt 
sich ja immer beim Osterfeuer beseitigen. Und eine gelegentliche Fla-
schenpost habe ich auch noch gesehen. Falls Ihnen zu heiß wird, die 
Lübzower Freiwillige Feuerwehr (75 Jahre alt!) ist funktionstüchtig und in 
der Lage, jeden Brand zu löschen. Und falls Sie sich wundern, dass die 
Stadtverordneten kürzlich (mit einer Gegenstimme) beschlossen, den 
Kirschweg, der schon immer Kirschweg hieß, in Kirschweg zu benennen, 
weil er eine Privatstraße ist, obwohl nicht ganz privat, sondern von der 
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Stadt verpachtet, wobei gleichzeitig noch ein Stück des Rosenhagener 
Weges umverlegt wurde, jetzt über den Acker führt, wundern Sie sich 
nicht, es sieht da sowieso keiner (?) richtig durch. Sie könnten Ihre ent-
sprechende Anfrage natürlich dem Dorfältesten bzw. Ortsteilsprecher 
bzw. Stadtteilbeauftragten vortragen, aber den gibt es nach dem Willen 
des Bürgermeisters – soweit ich hörte – nicht. In der Stadtverwaltung 
weiß man schließlich – soweit ich vermuten kann – über die spezifischen 
Belange der Ortsteile genau Bescheid. 
So, das (und noch viel mehr!) ist Lübzow; ein wunderschönes Dorf am 
Rande von Perleberg, gegenüber dem (ehemaligen) Golmer Berg, am 
Hang der Lübzower Schweiz, mit Blick auf das idyllische Stepenitztal, im 
Wald, hinter den Bergen, nahe Perleberg und weit genug weg. 
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Rosenhagen  
 
Nach Rosenhagen wollte ich zu-
nächst mit der Bahn fahren, immer-
hin ist es neben Dergenthin der 
einzige Stadtteil, der mit der Bahn 
erreichbar wäre, wenn diese denn 
dort auch halten würde. Aber das 
tut sie nicht, nicht einmal an den 
amtlichen Sprechtagen der Stadt 
Perleberg. So passt der Bahnwär-
ter auf, dass niemand aus- oder 
einsteigt, falls der Zug doch mal 
halten sollte. 

Rosenhagen ist also nur auf dem Landweg erreichbar, von Perleberg aus 
am besten über Spiegelhagen (dort ist der Blitzer abgebaut, man kann 
also wieder schneller fahren), allerdings könnte es sein, dass man vor 
Rosenhagen warten muss, weil die Bahnschranken gerade herabgelas-
sen sind. Aber das kann einem ja auch passieren, wenn man die Straße 
über Düpow nimmt. 
In Rosenhagen selbst gibt es dann keine weiteren Hindernisse, sieht man 
einmal davon ab, dass das Befahren des alten Gutsgeländes nicht ge-
stattet ist. Das Überqueren war für die hinter dem Gut Wohnenden nur 
durch einen Gerichtsbeschluss zu erzwingen. Dann wurde mit viel Auf-
wand eine neue (Teil-) Straße gebaut, die nun Grundlage eines gerichtli-
chen Vergleiches wurde. Es kam also zu einer Art Waffenstillstand, dach-
te ich mir. Schade, dass es wegerechtlich nicht friedlich zugeht in Rosen-
hagen, aber hier in dieser dörflichen Idylle ist es eben wie in der großen 
Welt, die Mächtigen bestimmen (fast) immer, was geschieht (Bush führt 
willkürlich Kriege gegen andere Länder; der Bundeskanzler führt mit der 
Gesundheitsreform Krieg gegen die Bürger, unser Bürgermeister führt 
Krieg gegen Bäume – ließ erst kürzlich die Eiche vor dem Rathaus fällen; 
der neue Gutsbesitzer in Rosenhagen willigte immerhin in einen 
„Waffenstillstand“ ein). Nun, lässt man die Seitenwege zur Seite, kann 
man sich ganz auf die Hauptstraße konzentrieren. Rosenhagen ist ein 
Straßendorf, von Ortsschild zu Ortsschild 1.400 Meter lang, im Jahre 
1312 erstmals erwähnt. Es finden sich rund 35 Häuser, davon sieben un-
bewohnt, teils verfallen, aber auch zwei Neubauten. Diese Situation wi-
derspiegelt die gegenwärtige Situation in der Gesellschaft: Es sterben 
mehr Menschen als geboren werden; Jugendliche wandern mangels 
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Lehrstellen ab; Häuser und Wohnungen stehen leer; Geschäfte und sozi-
ale Einrichtungen schließen. So ist es logisch, dass es in Rosenhagen 
keine Schule, keinen Kindergarten, keine Gaststätte, kein Geschäft gibt. 
Dafür kommen zweimal pro Woche ein Bäcker-, ein Fleischer-, ein Tante-
Emma-Wagen. Und ferner wird ein Gebäude auf dem ehemaligen Gut als 
Jugendclub genutzt! Und was es noch gibt, ist eine Kirche, wenn auch 
ohne Turm. Dieser wurde wegen Baufälligkeit abgetragen. Die Glocken 
stehen auf dem Fußboden. Der Pfarrgarten ist im englischen Stil naturbe-
lassen. Der ortsansässige Pfarrer muss in der Perleberger Gemeinde 
aushelfen (wo der Pfarrer abhanden kam), was ihm offensichtlich ganz 
gut gelingt. 
Rosenhagen ist eingebettet in eine reizvolle Umgebung mit mehreren 
„Bergen“, wobei der Schwarze Berg 81 m Höhe erreicht. Immerhin kann 
man von dort aus sehen, dass es hinter Rosenhagen auch noch Ort-
schaften gibt. Im Dorf selbst entspringt die Rose, ein kleines Bächlein, 
das über die Jeetze den Anschluss an die Elbe und damit an die große 
Welt schafft. 
Die Einwohner von Rosenhagen feierten erst kürzlich wieder ein berau-
schendes Fest. Auf einem Fest vor vielen, vielen Jahren wettete einmal, 
so wird berichtet, ein Bauer mit einem anderen, dass er in der Lage sei, 
einen richtigen Esel in den Dorfkrug zu holen, was er auch tat. So gab es 
in dieser Nacht – so die Chronik – einen Esel mehr in der Gaststätte. Ja, 
und beinahe wäre es passiert, dass zwischen Rosenhagen und Düpow 
der Transrapid entlang gebraust wäre und durch seinen Magnetismus 
vielleicht die Tiere im nahen Kuhstall hätte schädigen können. Aber das 
konnte – Gott sei Dank – abgewendet werden. Wer mehr über Rosenha-
gens Geschichte (Vergangenheit und Gegenwart) erfahren will, besuche 
die entsprechende Ausstellung in der Kirche, gestaltet von einer enga-
gierten Rosenhagener Bürgerin. Und er ziehe seine Schlüsse aus dem 
Zusammenhang geschichtlicher Ereignisse und seinem eigenen Leben, 
gerade in der gegenwärtigen Zeit, sozusagen „im Namen der Rose“. 
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Groß Buchholz  
 
…einer der bedeutsamsten Ortstei-
le von Perleberg, an der Straße 
nach Reetz gelegen, direkt von 
Perleberg Richtung Norden, vorbei 
an Perlhof, am Weinberg zur Lin-
ken und am ehemaligen Golmer 
Berg zur Rechten (jetzt Kiesgrube). 
Das Rundlingsdorf ist 700 Jahre 
alt, hat eine Kirche (ohne ansässi-
gen Pfarrer) und 139 Einwohner. 
Die Schule (1973), der Konsum 
(1992) und die Gaststätte (1996) 

sind geschlossen. Gefeiert wurde das Jubiläum in einer großen Feld-
scheune, wobei der Betriebshof Perleberg und verschiedene Sponsoren 
große Unterstützung gaben. 
Was funktioniert, ist nicht nur die Dorfgemeinschaft, sondern auch die 
landwirtschaftliche Genossenschaft mit der Zucht von Rindern und Sau-
en, eine zweite Kiesgrube, so dass das Dorf von beiden Seiten dem Kies-
abbau und dem Kiestransport ausgeliefert ist. Aber man hofft auf die Zu-
kunft, nämlich auf die Umwidmung der Kiesgrube Schmidt zu einem Nah-
erholungsgebiet. Der Badesee ist bereits vorhanden. Es fehlen noch die 
Surfschule, die Bungalows zur Übernachtung, die Restaurants mit groß-
zügigen Toiletten, die Spaßabteilung für Alt und Jung, die Parkplätze. 
Freizeitangebote wie Wandern, Fahrradfahren, Pilze suchen, Begegnun-
gen mit der Kräuterhexe, Reiten, Sauna sind bereits in konkreter Vorbe-
reitung. Viele Arbeitsplätze werden geschaffen. Der Ort wird aufblühen. 
Und der Fußballverein, jetzt 1. Kreisklasse, wird Freizeitkickern täglich 
Gelegenheit zum Kicken geben, denn es soll allen Spaß machen. 
Spaß macht es den Groß Buchholzern schon jetzt, denn sie wollen nicht 
weiter aufsteigen, wie etwa Einheit Perleberg (Kreisliga), denn dann 
müssten sie ja richtig trainieren, und dann hört bekanntlich der Spaß auf. 
Geht man übrigens neben dem „Fußballstadion“ links auf dem alten 
Bahndamm der ehemaligen Kleinbahn entlang (Eröffnungsfahrt auf der 
Kreisringbahn 09.12.1911, Einstellung des Eisenbahnverkehrs 
28.09.1975), gelangt man in das wunderschön idyllische Schlatbachtal, 
wo auch ein Biotop angelegt ist. Positiv zu erwähnen, dass in Groß Buch-
holz kein Haus leer steht. Bemerkenswert auch, dass die Freiwillige Feu-
erwehr funktioniert und eine Jugendgruppe trainiert. Ein jährlicher Dorfhö-
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hepunkt ist das Osterfeuer, bewacht von der FF, wo die Einwohner heid-
nischen Bräuchen nachgehen und alles Brennbare, was sie für überflüs-
sig halten, den Flammen übergeben, obwohl z. B. ein Papierentsor-
gungsbehälter öffentlich aufgestellt ist. (Neben den Behältern zur Entsor-
gung der Flaschen).  
Befürchtungen gibt es seitens der Groß Buchholzer, der Ort könnte an 
das zentrale Abwassernetz von Perleberg zwangsangeschlossen wer-
den, denn dann würden ja ordentliche finanzielle Abgaben auf sie zukom-
men. Andererseits müssen sie ihre Abwassergruben nun nachrüsten las-
sen, was ja auch nicht billig ist. Aber vielleicht wird ja erst nachgerüstet 
und dann angeschlossen, dadurch ist zweimaliges Abkassieren möglich. 
Ja, und etwas Sorgen macht den Groß Buchholzern auch die Eichenfäll-
aktion vor dem Rathaus in Perleberg. Sie haben nämlich auch eine Frie-
denseiche. Aber die Groß Buchholzer waren klug genug, vorsichtshalber 
zum 700. Jahrestag ihres Bestehens einen neuen Baum zu pflanzen, und 
zwar eine Buche, und die Buchen sind ja – noch jedenfalls - nicht vom 
Fällen bedroht. Wenn Sie mehr über Groß Buchholz und seine Umge-
bung erfahren wollen: Fahren Sie einfach hin. Und lesen Sie die Broschü-
re „700 Jahre Groß Buchholz“. Die auf Blatt 95 abgedruckte „Groß Buch-
holzer Nationalhymne“ ist in ihrem Schlussteil (Bei uns ist jeder gern ge-
sehen, nur dämlich muss er sein.) nicht so ernst zu nehmen, es sei denn, 
Sie entdecken, wie ich, dass man manchmal doch etwas Dämliches sagt 
oder macht oder denkt.  
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Dobberzin (slawisch: Gutleben) 
 
Den zweifellos schönsten Ortsteil von Perleberg erreicht man durch das 
Dobberziner Tor in Richtung Bad Wilsnack, der alten Handelsstraße fol-
gend, vorbei an der Dobberziner Heide bis zur Jeetze, wo der 
„Räuberkrug“ zum Empfang seiner Gäste bereit ist. Dobberzin zählt et-
was mehr als 200 Einwohner, die in schmucken, teils mit Reet gedeckten 
Häusern wohnen, als Runddorf mit Außenring angelegt. Die Straßen sind 
gepflastert, die Vorgärten gepflegt, Gartenzwerge fehlen, vereinzelt trifft 
man auf holzgeschnitzte Figuren von gut Mannsgröße. Diese symbolisie-
ren den männlichen (z.B. Truthahn) oder weiblichen (z.B. Perlhuhn) 
Haushaltsvorstand. Das hat den Vorteil, dass man sich bei Begegnungen 
besser aufeinander einstellen kann. In der Kulturscheune mit angeschlos-
sener Sporthalle werden vielfältige Sportarten betrieben. Es gibt eine 
Tennisschule. Ein Fahrradverleih ist angeschlossen. Jogging- und Wal-
king- Treffs sind organisiert. Der Fußballklub „Dobberziner Eichen“ hat 
erst kürzlich ein Freundschaftsspiel gegen die „Perleberger Weichen“ ge-
wonnen. Der Segelverein lädt jeden Samstag zu einer Regatta auf der 
angestauten Jeetze ein. Letztere ist ein wahres Paradies für Angler. 
Lachse werden durch keine Fischtreppen behindert. Ein Krötenbereich 
wurde extra angelegt; im Frühjahr, wenn die Kröten wie Nachtigallen sin-
gen, finden nächtliche Führungen statt. Die Schule in Dobberzin wurde 
als einzige in einem Ortsteil erhalten und erfreut sich bei den Senioren 
größter Beliebtheit. Diese kommen oft von weit her, z. B. von Perleberg, 
und vervollkommnen hier ihre Deutschkenntnisse. Überhaupt kommen 
viele Besucher nach Dobberzin, ob nun in die Sportstätten, zum Bade-
see, zur Kegelbahn, zum Frisör, zur Fußpflege, in das Kulturhaus (Jeden 
Sonnabend eine Vorstellung!), in die historische Kirche (ein Wunderblut-
taler aus Wilsnack kann hier besichtigt werden; Orgelkonzerte immer 
mittwochs), in das Aquarium am Jeetzestaussee, in den naturnah gestal-
ten Parkgarten mit traumhaft schönen Rhododendren, zu den Bauernhö-
fen mit Angeboten für Reiten, Kutschfahrten oder Streichelzoo oder ein-
fach nur so zum Bummeln durch Dorf und Wald und zum Verweilen im 
Räuberkrug. In diesem werden vorzügliche Speisen angeboten, wie z.B. 
Eisbein, Knieperkohl, Hirsebrei, Wildgerichte und sogar frisch gefangener 
Fisch. Das Bier schmeckt fantastisch. Der Wirt ist von erlesener Höflich-
keit. Die Bedienung – in historischen Kleidern – liest den Gästen jeden 
Wunsch von  Augen und Mund ab und versteht auch die Zeichensprache. 
Alle Bewohner und Gäste machen einen zufriedenen Eindruck. Tritt doch 
mal ein Problem auf, wird das an einem runden Tisch besprochen. Politi-
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sche Parteien sind zwar bekannt in Dobberzin, doch keiner ist drin, es 
gibt lediglich einen Bürgerbund Dobberzin (BBD), und dieser ereichte bei 
der letzten Wahl zur SVV zwei Mandate. Wenn das in jedem Ortsteil so 
wäre, hätten wir in der SVV Perleberg gar keine Bürger aus Perleberg, 
also aus der Mutterstadt, aber das nur so nebenbei. 
Dass es in Dobberzin keine Arbeitslosen gibt, muss nicht extra erwähnt 
werden. Es werden sogar Arbeitskräfte gesucht, was ja auch kein Wun-
der ist bei der Vielzahl der Angebote. Die Landwirtschaft floriert. Der Flei-
scher bietet neben Bio – Fleisch und Bio – Wurst auch Party – Menü so-
wie Essen auf Rädern und natürlich einen Imbiss vor der Haustür an. Der 
Bäcker und Konditor betreibt zugleich ein Café. Ein Spezialgeschäft für 
Milchprodukte – alles eigene Produktion – bietet verschiedene Sorten 
Schafs- und Ziegenkäse an. Aus der Baumschule mit diversen Gewächs-
häusern kommen Bäume, Sträucher, Orchideen sowie Bio – Obst, natür-
lich ungespritzt, mit kleinen Schönheitsfehlern, aber dafür gesund. Eine 
Weberei, eine Filzwerkstatt, eine Töpferei bieten auch nach 18 Uhr und 
an Wochenenden ihre Produkte an. Ein Tischler arbeitet antike Möbel 
auf. Die Bücherstube betreibt gleichzeitig ein Antiquariat. An jedem Mitt-
woch findet ein Wochenmarkt statt, Beginn 6 Uhr. An jedem ersten Sonn-
abend im Monat findet ein allgemeiner Trödelmarkt statt. An diesem Tag 
gibt es auch mittelalterliche Mahlzeiten mit Musik auf historischen Instru-
menten. Ein Lagerfeuer kann umtanzt werden. Die Freiwillige Feuerwehr 
ist jederzeit zum Löschen bereit. Auf dem Markttreiben sind verschiedene 
Boutiquen und ein Schmied vertreten. 
Dobberzin hat auch einen eigenen Friedhof mit Erdbestattung. Der Ort 
hat einen Arzt, einen Tierarzt, einen Logopäden, einen Physiotherapeu-
ten und eine Ergotherapeutin (sehr attraktiv), jedoch keinen Psychothera-
peuten (Auf dem Dorf gibt es selten Neurosen.). Dafür bötet eine alte 
Frau. Alle Bürger im Dorf sind also beschäftigt. Und weil alles so tadellos 
läuft, ist Dobberzin ein Musterdorf und macht nun mit im Wettbewerb 
„Schöner unsere Städte und Gemeinden“, oder wie das heißt.  
Die ganze Sache hat nur einen Haken: Dobberzin ist schon im 14. Jahr-
hundert untergegangen, mitsamt seinem Räuberkrug, und kein Prinz fin-
det sich, es zu neuem Leben zu erwecken. Der Krug zerbrach, die Räu-
ber sind geblieben. 
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Quitzow (Teil 1)  
 
Quitzow ist von Perleberg über die 
B5 (Vorsicht: 1 Blitzer) erreichbar. 
Oder über die Quitzower Straße 
Richtung Hennings-Hof, von die-
sem über den neuen EU-
geförderten Fahrradweg, Teil des 
Europa-Farradwege-Netzes, in den 
zur B5 (Chaussee Hamburg-Berlin 
1829 fertig gestellt) gelegenen 
Ortsteil. Es ist auch der Feldweg 
Richtung altes Gut (nahe Kirche) 
möglich, der eigentliche Hennings-

hofer Weg (Pflaumenallee), während die Parallelstraße zur alten Dorf-
straße Hennigshofer Weg heißt, was mit dem früheren Hof von Hennig zu 
tun hat, also nicht mit Henning vom Hennings-Hof. Dass neben der B5 
auch ein Fahrradweg entlang führt, der nicht zum Europa-Netz gehört, 
zeigt, was dabei herauskommt, wenn mehrere Behörden nebeneinander 
tätig sind. So kann man nun auf der einen Strecke von Hamburg über 
Quitzow nach Berlin fahren, auf der anderen umgekehrt, ohne sich zu 
behindern. Quitzow wurde urkundlich erstmals 1271 erwähnt. Herr von 
Quitzow wohnte dort. Er war ein Vasall der Edlen Gänse, die unter Alb-
recht dem Bären, beginnend etwa 1147, von den westelbischen Gebieten 
aus der (zweiten) Ostexpanison (sie werden nummeriert!) beteiligt waren, 
die hier bei uns lebenden Slawen (auch Wenden genannt) besiegten, er-
schlugen, nutzten, christianisierten (Wir waren damals noch Heiden!) und 
es zu Reichtum und Macht in der Prignitz brachten, deren Höhepunkt um 
1400 lag. Unter anderem nahmen sie Wegegeld, heute Maut genannt, für 
sich. Das passte dem Kaiser Sigismund nicht, er schickte ein Heer und 
die von Quitzows wurden besiegt. Keine Macht hält sich also ewig, wie ja 
auch die sonstige Geschichte der Menschheit zeigt, was uns hoffen las-
sen kann. Soweit zur ferneren Geschichte. Interessant, dass die deut-
schen Eroberer seinerzeit, weil sie vom Westen in den Osten kamen, 
Steuervergünstigungen bekamen. Daran hat sich bis in die Jetzt-Zeit 
nichts geändert. Geht man von der B5 aus Richtung Kirche, ist Quitzow 
ein Straßendorf, obwohl als Angerdorf angelegt (Kern früheres Gut/
Kirche). An der B5 liegt die Raststätte, zu DDR-Zeiten Halteplatz für 
durchreisende BRD- und Berlin-West-Bürger. Wer Westmark hatte, konn-
te natürlich auch als Ostler im Intershop einkaufen. Diese Wessi-
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Raststätte wurde wegen der anfallenden West-Fäkalien frühzeitig an das 
zentrale Abwassernetz angeschlossen, später ganz Quitzow, so hat eben 
alles auch sein Gutes. Im Dorf finden sich ferner das ehemalige Neubau-
gebiet (2 Blöcke), der ehemalige Kindergarten, der ehemalige Konsum, 
das ehemalige Gut, die ehemalige Schmiede, die ehemalige Schule, das 
ehemalige Pastorenhaus. Und ehemalige Bürger ruhen auf dem Friedhof, 
bis zum 19. Jahrhundert auf dem Kirchhof. Vieles ist also zu Grabe getra-
gen. Es gibt aber im Dorf noch drei landwirtschaftliche Betriebe (1 Ge-
nossenschaft, 1 Wieder- und 1 Neueinrichter), einen Bäcker (Prima Brot, 
Brötchen, Kuchen!) ein Geschäft für Türen und Fenster (wo es auch nied-
liche Elefanten und Seehunde aus Stein gibt), einen Elektriker, einen 
Fußbodenleger sowie nur 3 verfallene Häuser. In der KiTa hat eine ländli-
che Erwachsenenbildung für alle geöffnet. Der ehemalige Konsum wurde 
für die Freiwillige Feuerwehr umgebaut. Überhaupt ist die FF der eigentli-
che Kulturträger und Mädchen für alles. Sie wurde 1908 (in der ehemali-
gen Gaststätte Ahrendt; wo auch sonst) gegründet, hat einen Wehrführer, 
eine eigene Fahne, ist immer präsent, löscht jegliche Brände (1996 sogar 
mit Gülle!) rettet Mensch und Tier (so auch 1997 einen entlaufenen Esel), 
entfernt den Schlamm aus dem Dorfteich (ehemalige Mergelkuhle am 
Ortsausgang links Richtung Sükow), huldigt dem Heiligen Florian 
(Schutzpatron der Feuerwehr), veranstaltet Dorffeste (einschließlich 
Löschangriff auf das Bierzelt, Verzehr von 50 Torten (1994), durchaus 
handfestes Kräftemessen während der Feierlichkeiten), half beim letzten 
Oder-Hochwasser, gründete eine Jugendfeuerwehr und definierte den 
Begriff „Höllenfeuer“: Ein im Keller des Himmels untergebrachtes Heiz-
kraftwerk ohne umweltschädigende Emissonen.  
Die Kirche ist das höchste Gebäude in Quitzow. Sie ist baulich in gutem 
Zustand. Das Kirchenschiff aus Feldsteinen wurde Ende des 13. Jahr-
hunderts errichtet, der quadratische Turm um 1500 (gute Aussicht, 
Schlüssel beim Kirchenältesten Guhl). Vor der Kirche erinnert ein Stein 
an die Gefallenen des 1. und 2. Weltkrieges und ein weiterer Stein von 
1913 an den Sieg über Napoleon 1813 (als wieder mal ein mit zu großer 
Macht ausgestatteter Mensch stürzte). Neben der Kirche befinden sich 
Reste des ehemaligen Gutes, dessen Besitzer 1945 durch sowjetische 
Besatzer zu Tode kam. (Ein Nachfahre lebt in Perleberg). Das Gutshaus 
wurde als Relikt des Großgrundbesitzertums abgetragen. (Davon profi-
tierten mehrere Neubauten am Neupremsliner Weg.) Der alte Gutspark 
ist verwildert, hat aber ausgesuchten Baumbestand. Am Platz vor der 
Kirche befinden sich ein Kinderspielplatz, Tonnen für die Entsorgung von 
Altpapier und Flaschen, die Bushaltestelle sowie eine Eiche. (Aufpassen, 
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Quitzower! Die vor dem Rathaus in Perleberg 1815 gepflanzte und in den 
50er Jahren des 20. Jahrhundertes erneuerte Eiche wurde gefällt.) 
 

Quitzow (Teil 2) 
 
Außerhalb des Dorfes befinden sich ein Kuhstall (ca. 250 Tiere) und ein 
Schweinestall (ca. 3000 Tiere). Letzterer beliefert die NFZ (Norddeutsche 
Fleischzentrale; ca. 3000 Schlachtungen einschließlich Zerlegung täg-
lich), auf Quitzower Gebiet gelegen, jenseits der B5 und der Kreisring-
bahn (1. Fahrt am 9.12.1911, letzte Fahrt 28.09.1975), also am ehemali-
gen Bahnhof Quitzow vorbei (30.4.45 von amerikanischen Flugzeugen 
bombardiert; Munitionswaggons explodierten), wo das wirtschaftliche 
Zentrum Quitzow liegt (Kreisstraßenmeisterei, Tankstelle, Kartoffelhalle, 
Schrottplatz, Raiffeisen-Geschäfte, Asphalt-Mischwerk, Autohaus, Fens-
terbau, Getränkehandel, Waschmaschinen, Krematorium). Dem Asphalt-
Mischwerk ist zu danken, dass die Straße in Quitzow einen Belag erhielt, 
der zur Probe gelegt wurde (Mal sehen, ob das hält!) und heute noch 
hält. Dem Gewerbegebiet ist geschuldet, dass Quitzow in wirtschaftlicher 
Hinsicht der bedeutendste Ortsteil von Perleberg ist, gewissermaßen ei-
ne Industriegemeinde. Allerdings geht man fehl in der Annahme, dass 
zum Dank dafür z. B. die Dorfstraße erneuert werden würde oder ein Bür-
gersteig (mit Eigenbeteiligung der Anlieger?) entstehen könnte. Nur der 
Bäcker war clever, er ließ seinerzeit das Pfützengebiet vor seinem Ge-
schäft gleich mit asphaltieren. Ansonsten kommen die Quitzower pfützen-
frei zum Bierholen nach Perleberg nur über den Fahrradweg Richtung 
Henningshof, wobei dieser ruhig mit Pkw (30 km/h) zu befahren sein soll-
te, jedenfalls für Quitzower (mit Sondergenehmigung), ebenso wie in 
Richtung Sükow. 
Ja was gibt es noch zu vermelden? 6 wichtige Dinge: 
Erstens: Quitzow eilte späteren deutschen Teilungen voraus und war 
1945 für 1 Jahr in Ost und West mittels Schlagbaum getrennt. Beide Tei-
le wurden dann gleichberechtigt (!) vereinigt. 
Zweitens: Quitzow hatte, soweit bekannt, mehrere berühmte Persönlich-
keiten, natürlich die von Quitzows, später die von Plathen (Grabstein in 
der Kirche, bedeutende Männer im Kreis, in der Mark, in Dänemark), 
dann den Erbauer des Michels in Hamburg (Ernst Georg Sonnin, 1713 
als Pfarrerssohn in Quitzow geboren). Quitzow gewährte auch ungehin-
derten Durchlass bzw. Aufenthalt für den Kronprinzen Wilhelm (flüchtete 
nach der bürgerlichen Revolution 1848 von Berlin über Perleberg und 
Quitzow nach Hamburg) und Angela Merkel (lebte vom 3. bis 6. Lebens-
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jahr im Pastorenhaus). 
Drittens: Quitzow war ganz früher von Wald umgeben und hatte auch ei-
ne Erhebung, den Hundsberg. Aber wie das so geht, wo sich etwas er-
hebt, wird es abgetragen oder gefällt.  
Viertens: 1911 passierte ein Wright-Zweidecker Quitzow, von Berlin nach 
Hamburg fliegend. Das war das erste Mal, dass die Quitzower ein Flug-
zeug sahen. 
Fünftens: Quitzow hat die bemerkenswerte Einwohnerzahl von 350. (1 
Schwangere habe ich gesehen!) Nach dem 30jährigen Krieg (1652) wur-
den nur 4 männliche Einwohner gezählt (Frauen zählten damals nicht 
mit), davon 1 Krüger (Die Krüger/Kröger halten sich, Ersterwähnung 
1343!). Um 1800 gab es 51 Häuser (=Feuerstellen), um 1900 waren es 
59 Häuser. Interessant die Reihenfolge der sozialen Stellung nach Er-
oberung der Prignitz: Führend die Repräsentanten der Kirche, an dritt-
letzter Stelle die Slawen / Wenden (also die damaligen Ossis), an zweit-
letzter Stelle die Frauen und zuletzt die Juden 
Sechstens: Es ist beabsichtigt, im Jahre 2005 die 725-Jahrfeier zu bege-
hen. Logisch, denn 1980 war die 700-Jahrfeier. Aber warum eigentlich 
1980? Die Ersterwähnung datiert von 1271! Da wären die Quitzower 9 
Jahre zu spät gekommen. Vielleicht hatte die Feuerwehr gerade Lust 
zum Feiern? Oder die LPG gerade Geld? Oder hat sich jemand die Mühe 
gemacht, die Jahre nachzurechnen, sich aber trotzdem verrechnet? Der 
Gregorianische Kalender wurde ja erst um 1700 eingeführt. Wenn die 
Quitzower eine eigene Zeitrechnung hatten und ein Quitzow-Jahr 369 
Tage, 37Minuten und 41,376 Sekunden lang wäre, sind die 9 Jahre Diffe-
renz zu erklären. 
Welche 9 Jahre haben die Quitzower nicht in ihrer Geschichte haben wol-
len? (In der Psychiatrie spricht man von Verdrängung oder auch von Ge-
dächtnisfälschung. (Haben übrigens auch manche Politikerinnen.)) 
PS: Soeben erfahre ich von einem Zeitzeugen, dass zur 700-Jahrfeier 
1980 ein von Erich Honecker unterzeichnetes Glückwunschschreiben 
ankam, in welchem darauf aufmerksam gemacht wurde, dass die Feier 2 
Jahre zu spät stattfinde. Immerhin, ganz so dumm waren die Mitarbeiter 
im Staatsrat doch nicht. 
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Düpow   
 
ist einer der bedeutendsten Ortstei-
le bzw. Stadtteile von Perleberg. 
Dieses Dorf erreicht man zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad auf dem al-
ten Postweg in ost-südlicher Rich-
tung (ungefähre Verlängerung der 
H.-Heine-Straße), den Landwehr-
graben überquerend. Von den 
Schienen der Bahnstrecke Perle-
berg - Pritzwalk sind es etwa 600 
Meter bis zum ersten Haus. Wir 
können natürlich seit 1829 auch die 

Chaussee Hamburg - Berlin benutzen, dann sind es nur noch 400 Meter 
ab Schienenstrang bis zum ersten Haus. Früher konnte man auch noch 
mit der Eisenbahn nach Düpow fahren (Strecke nach Lindenberg), heute 
ist der ehemalige Bahndamm ein Fahrradweg, der zur Zeit Richtung Klei-
now weiter gebaut wird. 
Düpow ist 1239 erstmals urkundlich erwähnt, hätte also in diesem Jahr 
die 765-Jahrfeier begehen können, aber dazu hatten die Einwohner keine 
Lust, denn sie fühlten sich älter und sind es auch, wie Grabungen zur Ur- 
und Frühgeschichte beweisen. 
Bevor das Dorf Düpow hieß und zur Stadt Perleberg dazugeschlagen 
wurde, hieß es Dupow, Duppow, Dodow, Doppaw und Dubbow. Das 
„oweh" am Ende blieb aber fast immer gleich, wie das bei Namen slawi-
schen Ursprungs so ist. Der Ort ist ein Angerdorf, wird aber durch die 
Chaussee und die gutgehende Gaststätte deformiert und zerfällt in eine 
Nord- und eine Südhälfte. Letztere ist kleiner, hat aber die Kirche, die aus 
Feldsteinen erbaut ist und aus dem 14. Jahrhundert stammt. Die Glocke 
von 1466 wurde 1909 erneuert. Die Kirchturmuhren stehen mal nicht auf 
„5 vor 12", sondern auf „halb Neun". 
Düpow besteht im Grunde aus einer Dorfstraße, parallel flankiert vom 
Rosenhagener Weg (wobei die Dorfstraße nach Rosenhagen führt) und 
vom Mergelkuhlenweg, wo sich bedeutsame Betriebe befinden. Das Au-
tohaus hat allerdings gerade zu gemacht. Die Düpower wollen wohl nicht 
alle BMW oder Mercedes fahren. Mehrere Handwerksbetriebe sind im 
Ort ansässig, auch eine Oberförsterei und ein bekannter Frisiersalon. Im 
letzteren wollte ich ein paar Neuigkeiten erfahren, aber die Chefin ist ver-
schwiegen. Ein Betrieb mit Schafhaltung, einer mit Landwirtschaft und 
einer mit Milchviehwirtschaft sind vorhanden. Hervorzuheben ist bei der 
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FF eine erfolgreiche Jugendgruppe. Es gibt knapp 400 Einwohner seit 
der „Wende", ca. 30 Neubauten, darunter sehr schöne. Falls jemand 
noch ein Kind hat und dazu auch noch Arbeit: In Düpow findet er eine 
Tagesmutti. Der Konsum ist natürlich geschlossen, selbstredend Schule 
und Kindergarten. Die Gaststätte in der Dorfmitte besteht schon seit dem 
19. Jahrhundert, betrieb zu früheren Zeiten auch einen Kolonialwarenla-
den sowie den Fahrkartenverkauf für den Pollo bzw. später den Triebwa-
gen, hat einen Saal mit Bühne, bietet Fremdenzimmer an, wo sogar 
schon mal Max Schmeling einkehrte, ohne jedoch einen Boxkampf zu 
liefern. Auch Prinz Adalbert (wir haben es ja wieder mit den Majestäten), 
Sohn des letzten Kaisers, kehrte ein, als bei ihm auf der Durchreise ein 
Rad abging. Während der Reparatur soll er die Tochter des Gastwirtes 
so bezaubernd gefunden haben, dass er ihr eine Brosche schenkte. Als 
dann der 1. Weltkrieg ausbrach und die Gastwirtstochter den Prinzen 
schriftlich bat, ihren Bruder nicht einzuziehen, stellte sich der Prinz taub. 
Der Bruder durfte für den Prinzen fallen. Ein mächtiger Findling neben 
der Kirche erinnert an ihn und die anderen Gefallenen des 1. (und 2.) 
Weltkrieges. - Ja, was ist noch erwähnenswert? Düpow ist an die zentra-
le Abwasseranlage angeschlossen. Es hat einen Sportplatz, einen Spiel-
platz, eine Bushaltestelle, Tonnen für Papier, Braun- und Weißglas 
(womit das Problem der Entsorgung grüner Flaschen entsteht), einen 
Tierarzt, kein Storchennest und noch keine Umgehung. Die wird aber 
kommen, wenn das Land wieder Geld hat, und das kann dauern. Solan-
ge hoffen die Düpower, dass die direkte Anbindung an Perleberg erhalten 
bleibt. - Als ich durch Düpow ging, traf ich einen Mann, der den Grund-
wasserspiegel maß. Er kam auf 5,70 m. Dass den Düpowern das Wasser 
bis zum Hals stehen könnte, ist also vorerst nicht zu befürchten. 
Wer all die Sehenswürdigkeiten von Düpow kennenlernen will, z.B. auch 
zwei Häuser, um 1800 gebaut, sollte sich auf den Weg machen. Schauen 
Sie besonders in die Rosenhagener Straße, in den Postweg, in den  
Merg(k)elkuhlenweg und in die Dorfstraße! Und was erhoffen sich die 
Düpower in einer Zeit von Hartz IV, ALG-Geld II, Rentenbesteuerung, 
unverschämten Benzinpreisen und Manager-Gehältern in schwindelnder 
Höhe von den anstehenden Bürgermeisterwahlen? Auf jeden Fall, so 
sagten mir mehrere Bürgerinnen und Bürger, einen ortsteilfreundlichen 
Bürgermeister, am besten einen aus einem Ortsteil, also einen mit Herz. 
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Spiegelhagen (Spiegel = Warte, Hagen = 
Land)  

 
Spiegelhagen macht ein Wechsel-
bad der Gefühle durch: 
Einst bekannt durch den „Blitzer“, 
am Ortseingang aus Perleberg 
kommend. „Herzlich Willkommen“, 
rief er vielen Autofahrern zu. 
Damals verlief noch die 189 alt 
durch das Straßendorf, doch dann 
kam die Abgeschiedenheit früherer 
Jahrhunderte zurück, eine Umge-
hung wurde gebaut, die Pritzwalker 
Straße ist nun nur noch zu Fuß o-

der per Fahrrad nach Pritzwalk führend, das eine Autohaus hat den Um-
satz verringert, das andere ist gleich ganz weggezogen. Ein Fenster- und 
Türenbauer versucht, Fenster und Türen an den Mann bzw. die Frau zu 
bringen, aber ein wenig abseits. Ein Elektriker wirbt mit einem Schild in 
einer Nebenstraße, Weinbrandgasse (!) genannt. Dann gibt es noch ei-
nen Bauunternehmer und einen Versicherungsfachmann. Und damit hat 
sich das Geschäftliche. Schule, Kindergarten, Konsum, Gaststätte, LPG, 
Lehrlingswohnheim, GPG, alles dahin. Die landwirtschaftlichen Flächen 
sind nach außerhalb verpachtet. In der ehemaligen Gaststätte haben an-
tike Dinge, vor allem aber Trödel, ihre Heimat gefunden. Aber die Dorf-
straße, die zweite Hälfte des Dorfes bzw. Ortsteiles bzw. Stadtteils, ist 
immer noch die Dorfstraße. Nur ein einziges Haus ist ein wenig verfallen. 
An Nr. 1 erinnert eine Gedenktafel an das Verweilen des Kronprinzen 
Friedrich Wilhelm in der Nacht zum 22. September Anno 1906, also der 
Herbst-Tag-und-Nacht-Gleiche. Daraus könnte man ja zum 100jährigen 
Gedenken eine Feier machen und bis dahin durch eine Projekt-Gruppe 
klären lassen, warum er sich gerade diese Nacht aussuchte und nicht 
z.B. eine längere, mit wem er dort schlief, ob er überhaupt schlief, was er 
träumte usw... . 
Schräg gegenüber, gleich hinter dem Bushalteplatz, wo die Container für 
Papier, Glas und Kleider stehen, wächst die Friedenseiche. Sie wurde 
zwar nicht vom Bürgermeister Zigan getroffen, dafür aber von einem 
Blitz. Das zeigt anschaulich, dass der Frieden überall und ständig in Ge-
fahr ist. Am Fuße der Eiche verwittert ein Gedenkstein ohne Aufschrift. 
Im Dorf traf ich niemanden, der dazu Auskunft geben konnte. Ich traf al-
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lerdings auch nur 7 Personen (an einem Sonntag Nachmittag). Vermu-
tungen weisen auf einen Zusammenhang mit 1870/71 (Deutsch-
Französischer Krieg) oder 1913 (100 Jahre seit dem Sieg über Napoleon) 
hin. 
Gleich daneben befinden sich die Gedenksteine für die Gefallenen des 1. 
Weltkrieges und zum Gedenken an „700 Jahre Spiegelhagen“, 1293 - 
1993. Damals, 1293, hieß der Ort noch Spigelhaghen (1323 Speghelhag-
hen). 1542 wurden 13 Menschen gezählt, davon hieß einer Rogge. Heute 
wohnen ca. 150 Personen in unserem womöglich zukünftigen Regie-
rungssitz, denn der neue Bürgermeister kommt ja aus Spiegelhagen, und 
Hauptstadt sowie Regierungssitz müssen ja nicht identisch sein. Das sind 
natürlich reine Spekulationen von mir. Auf jeden Fall schlägt das Herz 
des Neuen für Spiegelhagen und die Hauptstadt und deren Ortsteile, und 
überall verbinden die Bürger mit ihm neue Hoffnungen. Verloren ist man 
ja erst, wenn man die Hoffnung aufgegeben hat... . 
Von der 1853 erbauten und 1993 restaurierten Kirche sind Teile des 
Turms von 1620, der Unterbau aus dem 15. Jahrhundert. Die Kirchenge-
meinde ist seit 1973 aus dem Pfarrsprengel Perleberg ausgegliedert. 
Und was gibt es noch aus Spiegelhagen zu berichten?  
Erstens: Möglicherweise entwickelt sich der Ort zu einem Bad. Die Um-
gehung hat Richtung Weißer Berg, dort, wo die Kirschenallee nach Lüb-
zow abgeschnitten wurde, etwas Tiefgang, wodurch sich bei starken Re-
genfällen schon große Seen bildeten. Wer konnte auch ahnen, dass das 
Wasser auf die Straße läuft, wenn das umgebende Land höher liegt. Bei 
entsprechenden Baggerarbeiten ließe sich eine Seenlandschaft schaffen, 
die zum Baden, Surfen, Segeln, Angeln etc. geeignet wäre. Wenn das 
Wasser dann noch als Heilwasser vermarktet werden würde, wäre der 
Weg zum Bad Spiegelhagen nicht mehr weit. 
Zweitens: Spiegelhagen hat nicht nur Herzberg, sondern auch ein Herz-
stück, sozusagen ein Doppelherz. Das Herzstück ist die Freiwillige Feu-
erwehr, die 1927 gegründet, nicht nur Brände bekämpft, sondern auch 
bei Verkehrsunfällen mit Spezialtechnik hilft. Seit 2001 gibt es einen 
„Förderverein FFW“, er hat ca. 40 Mitglieder. Zur Jugendfeuerwehr zäh-
len 18 Kinder. Das Gebäude der FFW wurde in Eigenleistung ausgebaut. 
Mit den finanziellen Zuwendungen hapert es, so dass die Duschräume 
noch nicht fertig gestellt sind. Im Gebäude befinden sich auch Schulungs-
räume, die, als einzige Gemeinschaftsräume im Dorf, nach einer Maßga-
be des Noch-Bürgermeisters, nicht mehr für private Feiern von Angehöri-
gen der FFW genutzt werden dürfen, wohl aber als Wahlbüro. Den Aus-
gang der letzten Wahlen kennen wir. Das war also der Fluch der bösen 
Tat. Drittens: Das schreib ich lieber nicht. 
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Groß Linde: Teil I  
 
Wer den am schönsten gelegenen 
Ortsteil Perlebergs, 1974 einge-
meindet, besuchen will, und das 
sollte jeder tun, der schon oder 
noch Schönheit zu genießen in der 
Lage ist, fährt mit dem PKW die 
Reetzer Straße nach Norden, biegt 
in Höhe des Weinbergs nach 
rechts Richtung Lockstädt ab und 
erreicht dann nach etwa 5 km, die 
Reste des Golmer Bergs links und 

Lübzow rechts liegen lassend, eine von herrlichen alten Linden gesäumte 
Straße passierend, zunächst das Schlatbachtal. Schon von weitem ist 
das 1345 erstmals urkundlich erwähnte („in villa dicta groten Lynke“) 
Fünfzig-Seelen-Dörflein mit seinen wenigen Häuschen, die die 1861 vom 
Architekten Friedrich August Stüler in romantisierend-klassizistischem Stil 
erbaute Kirche wie die Küken eine Glucke umgeben, zu bewundern - ma-
lerisch am flachen Hang des linken Schlatbachufers gelegen, welches 
sanft zum Klapperberg hin ansteigt. Wer es eilig hat, wird sich auf der 
1905 erbauten Chaussee sogleich in das saubere Runddorf begeben, 
dessen Dorfstraße eine Asphaltdecke und eine Regenentwässerung er-
halten hat. Der Geduldige und zum verlängerten Genuss Fähige biegt ca. 
100 Meter vor dem Ortseingang zu Fuß oder mit dem Rad nach rechts in 
den neuen Fahrradweg ein, der über Klein Linde nach Kreuzburg führt, 
durchquert Wiesen und Weiden im Urstromtal von Schlatbach und Stepe-
nitz, genießt aus immer wieder anderer Perspektive den Blick auf Dorf 
und Kirche, deren Turm nach der Restaurierung 1991 - 1993 mit neuem 
Dach, neuem Kreuz und neuer Kugel sowie neuer und nunmehr funkge-
steuerter Uhr weithin leuchtet. Der Architekt Stüler, ein Schüler Schin-
kels, muss sich wohl seinerzeit - vor 150 Jahren - auch schon in Groß 
Linde oder in eine seiner Dorf-Schönen von damals verliebt haben, als er 
Jahre zuvor mit dem Rathaus und dem Kirchturm in Perleberg baulich zu 
tun hatte. Sonst wäre ihm, der nebenbei auch noch für den Bau des 
Schlosses in Schwerin und des Nationalmuseums in Stockholm verant-
wortlich war, ein so großer Wurf nicht gelungen. Die Größe liegt hier in 
der Kleinheit. 
Nun, wir wandern den Weg weiter, bis der Wald beginnt. In diesem kön-
nen wir auf der rechten Seite nahe der Stepenitz einen Rastplatz nutzen. 
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Ein Stückchen weiter verlassen wir den Fahrradweg, der übrigens auf 
alten Karten mit knapp 12 m Breite vermessen ist, jetzt aber eine Breite 
von 4 Metern hat, was angesichts der Schrumpfung um 8 Meter bei den 
Einwohnern zu verschiedensten Spekulationen führt (z.B. dass die alten 
Grenzsteine wohl Lecksteine waren), wobei die Stadtverwaltung Perle-
berg Gegenstand bestimmter Vermutungen ist, nach links, bis wir auf den 
alten Weg Klein Linde - Groß Linde stoßen, in den wir wiederum links 
einbiegen. Auf dem Waldweg kommen wir linker Hand an den Springber-
gen und am Klapperberg, rechts am Trappenberg vorbei, der sich immer-
hin auf stolze 65 m erhebt. Hier, nahe des Wegs gelegen, treffen wir auf 
ein gepflegtes Grab mit Birkenkreuz, welches zwei deutsche Soldaten 
beherbergt, die noch am 2. Mai 1945 erschossen worden sind und von 
den Dorfbewohnern beigesetzt wurden. Welche Tragik sechs Tage vor 
der Kapitulation Deutschlands. Eine in Perleberg lebende Groß Lindnerin 
widmet sich liebevoll der Grabpflege. 
Wir gehen weiter, der Kiefernwald lichtet sich, triticalebewachsene Felder 
beginnen, wir erreichen das verträumte Dorf, in welchem die Mecklenbur-
ger Raubritter schon 1421 Schäden anrichteten und unser Kreis 1950 
zum Bezirk Schwerin kam. Schaden nimmt gegenwärtig die Bevölke-
rungszahl, die 1946 227 Einwohner betrug. 1971 waren es gar 301. Jetzt 
nähern wir uns mit knapp 50 den Zählungsergebnissen nach dem Drei-
ßigjährigen Krieg: 1652 gab es 12 männliche Personen; Frauen zählten 
ja damals nicht. Von diesen Zwölf existieren namentlich heute noch die 
Nachfahren der Familien Schreib und Berger im Dorf. Die Gaststätte Ber-
ger ist natürlich schon lange geschlossen, ebenso wie der spätere Kon-
sum (1991) und die Schule (1973). Aus der LPG Stepenitztal gingen zwei 
Landwirtschaftsbereiche hervor, die sich vorrangig mit Rindvieh befas-
sen, der eine mit Milch und der andere mit Fleischproduktion. Weitere 
Flächen sind verpachtet. Der alte Gasthof, ein 1997 vorbildlich restaurier-
ter Fachwerkbau von „Anno 1787, den 24ten Appril“, enthält Wohnungen 
und eine sehr sinnige Balkeninschrift, die auf die irdische Endlichkeit un-
seres Lebens verweist. 
 
 



RATHAUS-GUCKER Seite 23 

Groß Linde (Teil II)  
 
Nach einem Rundgang durch das Dörflein vorbei am Saal für Gemein-
schaftsveranstaltungen, auch von der Freiwilligen Feuerwehr organisiert, 
vorbei am Gedenkstein für die Gefallenen des 1. Weltkrieges, vorbei an 
der ehemaligen Schule und am ehemaligen Küsterhaus, vorbei auch an 
ein paar Dorfhunden, für die die Hundesteuer Stadttarif beträgt, betreten 
wir die Kirche. (Schlüssel beim Kirchenältesten): Der bauliche Zustand ist 
seit den Restaurierungsarbeiten hervorragend, die neue Eingangstür, die 
bleiverglasten Fenster und die Wandmalereien stechen besonders her-
vor. Die zwei Glocken aus der früheren Kirche stammen aus dem 15. 
Jahrhundert und entgingen im 2. Weltkrieg mit Glück ihrer Einschmel-
zung zu Kriegszwecken. Sie kehrten 1947 aus dem Depot bei Hamburg 
zurück. Während der Sanierungsarbeiten wurde die mit Einschüssen ver-
sehene Kugel 1991 von der Kirchturmspitze geholt. In ihr wurde u. a. ein 
Exemplar der satirischen Zeitschrift „Kladderadatsch“ gefunden, was so 
ungefähr dem heutigen „Eulenspiegel“ entspricht. Der Herr Stüler hatte 
also offensichtlich nicht nur Geschmack, sondern auch Humor. Erwäh-
nenswert noch, dass die 1896 installierte Lütkemüller-Orgel (Wittstocker 
Baumeister) generalüberholt wurde und dass unser bis zum 05.02.05 ge-
wesener Bürgermeister zum Spanferkelessen nach dem Festgottesdienst 
am 08. Mai 1993 in Groß Linde erschien. 
Tafeln mit den Namen der Gefallenen erinnern an den Befreiungskrieg 
gegen Napoleon sowie an den 1. und 2. Weltkrieg. Noch ganz durchgeis-
tigt vom Kirchenbesuch, begeben wir uns nun zum ehemaligen Gasthof 
zurück, biegen links hinter ihm in den öffentlichen Weg Richtung Groß 
Linder Mühle, vorbei am neuen Friedhof und einem neu gebauten Kuh-
stall, dessen Baugenehmigung mitten im Dorf durch unsere Stadtverwal-
tung (oder Kreis) mehr als Verwunderung hervorruft. Das Wundern geht 
weiter, denn der öffentliche Weg zur Mühle ist gesperrt. Er wurde mitsamt 
der Mühle von der Stadt an eine Privatperson verkauft! Wer das ignoriert, 
kommt auf das Gelände der 1441 erstmals erwähnten Wassermühle am 
idyllischen Schlatbach, der hier zu einem Mühlenteich angestaut ist. 
Seit Ende des 19. Jahrhunderts war die Mühle im Besitz der Familie Hil-
genfeld. Die heutigen Gebäude wurden nach dem Brand 1910 neu errich-
tet und bestehen aus einem dreigeschossigen Ziegelbau mit kunstvoller 
Fassade, einem eingeschossigen Wohnhaus und Wirtschaftsgebäuden. 
Die Mühle wurde noch bis 1958 privat betrieben, wurde dann von der 
LPG als Schrotmühle bis 1990 genutzt. Die alte Mühlentechnik ist nicht 
mehr erhalten. Die Mahlstühle und die Turbine wurden 1967 demontiert 
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und durch elektrisch betriebene Hammermühlen ersetzt. 
Heute befinden sich mehrere Wohnungen in dem alten Gebäude. Am 
Schlatbach wurde eine Fischtreppe gebaut. Im Bächlein wimmelt es u. a. 
an Lachsen, die natürlich nur mit entsprechender Genehmigung gefan-
gen werden dürfen, zumal ja das Schlatbachtal unter Naturschutz steht. 
Unter der Hand war zu erfahren, dass Wilderer, möglicherweise Nach-
kommen der Mecklenburgischen Raubritter, geräucherte Lachse und Fo-
rellen zu den festlichen Höhepunkten des Dorfes, nämlich Osterfeuer und 
zu Silvester, feilgeboten haben sollen. Die Behörden seien noch nicht 
eingeschritten, da deren Vertreter wohl immer etwas abbekommen wür-
den (unauffälliger Versand mit dem fahrenden Händler G.). Nur ein einzi-
ges Verfahren laufe gegen einen Dorfbewohner, der womöglich zum 
Zwecke des besseren Fischfangs eine seiner Erlen so zu fällen beabsich-
tigt haben soll, dass sie quer über den Bach fiele, was allerdings miss-
lang. Die Höhe der Strafe soll sich nach Informationen aus nicht gut un-
terrichteten Kreisen nach dem Strafmaß für das Fällen der Eiche vor dem 
Rathaus in Perleberg richten. Aber das nur so nebenbei. Was ist schon 
eine Erle oder Eiche gegen 5 Millionen Arbeitslose in Deutschland und 
gegen neue Kriegsabsichten des amerikanischen Präsidenten, womög-
lich gegen den Iran. Der älteste Einwohner Groß Lindes drückte das so 
aus: Gelacht wird hier seit der Wende weniger! 
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Gramzow  
 
Ich fuhr nach Gramzow. Als ich 
dachte, ich bin da, war ich schon 
durch. Nur ganz wenige Wohnhäu-
ser und ein Gutshaus sowie Stal-
lungen sind in dem 1345 erstmals 
urkundlich erwähnten Ort feststell-
bar. Und ein alter Neubaublock aus 
DDR-Zeiten, sogar mit einigen Au-
tos davor. Von den 45 Einwohnern 
begegnete mir während meines 
Rundganges nur einer. Nach viel-

leicht fünfhundert Metern, von Gramzow aus westwärts, traf ich auf ein 
verlassenes Haus, vormals Alt Gramzow, ein Vorwehr, zuletzt als Wohn-
haus genutzt, bis zur politischen Wende Wohnheim für geistig Behinder-
te, die auf dem VEG arbeiteten. Der letzte Vorsitzende im Volkseigenen 
Gut, welchen zu sprechen mir gelang, erinnerte sich gerne an seine Tä-
tigkeit, aber ungern an seinen Abgang, denn zur Zeit der „Wende“ wurde 
das Volks-Gut ein staatliches, sprich Treuhand-Gut, an einen verkauft, 
der bezahlen konnte, nur unser Mann konnte nicht mitbieten. 
In unmittelbarer Nähe des verlassenen Vorwerks befindet sich der alte 
Friedhof, sehr gepflegt, von einer Feldsteinmauer umgeben, im Mittel-
punkt das Familiengrab des letzten Gutsbesitzers. Ich konnte Pirole hö-
ren und mit etwas Glück auch sehen. 
Von hier aus gelangte ich, Richtung Norden wandernd, eigentlich nach 
Steinberg (bei Gulow). Nach ca. 200 m bog ich nach links ab zur Gram-
zower Mühle, im romantischen Schlatbachtal gelegen (Früher „Salat-
Bach“, warum auch immer.) 
Gut und Mühle wechselten im Laufe der Jahrhunderte mehrfach die Be-
sitzer und sind mit den Namen der Prignitzer „von“ verbunden: v. Warten-
berg, v. Platen, v. Rohr, v. Winterfeldt, v. Karstädt sowie Familie Dobber-
zin von Perleberg. Die Ländereien wurden genutzt bzw. mitgenutzt von 
Groß Linde, Klein Linde, Gulow und Groß Buchholz. Die Wassermühle 
bestand schon 1423, als sie von mecklenburgischen Raubrittern überfal-
len wurde.  
Ich traf die Bewohnerin der Mühle, eine Mittsiebzigerin, körperlich fit und 
geistig rege. Sie wohnt seit ihrer Geburt hier. Die Schule besuchte sie in 
Gulow und in Perleberg. Der Schulweg war, anders als heute, kein Prob-
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lem: Mit dem Fahrrad oder zu Fuß zum Bahnhof Gramzow, mit der Ring-
bahn bis Perleberg, abends retour, im Winter in Pension. 
Ihre Vorfahren und später sie und ihr Mann besaßen die Mühle, mahlten 
das Korn bis 1974. Als die Eltern und ihr Ehemann gestorben waren, ver-
kaufte sie an die Post und diese 2002 an Privat. Die rüstige Dame zeigte 
mir die vom Mühlenbetrieb übrig gebliebene Turbine und erklärte mir die 
Funktion des wassergetriebenen Mühlenwerkes. Sie zeigte mir auch das 
Gelände um die Mühle herum. Das alte Mühlenwehr ist längst verrottet, 
wurde aber 1997 neu errichtet, um es drei Jahre später einer Fischtreppe 
zu opfern. 
Lachse seien allerdings von ihr noch nicht gesichtet worden, aber Eisvö-
gel, der Waldkauz, Nachtigallen (oder Sprosser?), Reiher, Marder, Wie-
sel, Rehe, Füchse, Hasen und vor Jahrzehnten, als der Teich als Rück-
staubecken für den zur Turbine führenden Wasserkanal noch nicht ver-
landet war, ein Fischotter. Und natürlich Fledermäuse. 
Zum Schluss tranken wir in der Küche gemeinsam eine Tasse Kaffee. 
Ich blickte durch das Fenster auf den alten Obstbaumbestand und dachte 
daran, dass von dem vielen Mehl der Jahrhunderte noch das Mehl der 
Holzwürmer übrig war. Mein Blick fiel auf das Müllerwappen mit seinem 
„Glück zu“. Und die alte Müllersfrau resümierte: „Alles hat seine Hoch-
Zeit und seine Tief-Zeit“. Wie auch diese Zeit, unsere Zeit. 
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Wüsten Buchholz  
Was fällt Ihnen bei „Wüsten Buch-
holz“ ein? Eine Wüste? Oder Horst 
oder Wilhelm Buchholz? Oder ein 
wüstes Gelage in der ehemaligen 
Gaststätte in Buchholz? Alles 
falsch! 
Wüsten Buchholz, in früheren Zei-
ten auch Wendisch Buchholz ge-
nannt, auf dem Ortseingangsschild 
steht „W. Buchholz“, ist ein Stadt-
teil von Perleberg. Es kam dem 
Kern der Hauptstadt immer näher. 

Erst ließ es sich nach Schönfeld eingemeinden (1928), dann wurde 
Schönfeld (mit Wüsten Buchholz) nach Quitzow eingemeindet (1972), 
und dann wurde Quitzow (mit Wüsten Buchholz und Schönfeld) in die 
Stadt Perleberg eingemeindet (1994). Mal sehen, wie das weitergeht. 
Vielleicht wird Perleberg ja noch nach Wittenberge eingemeindet, wenn 
einst Wittenperle geschaffen ist. 
Nun, ich kam über Schönfeld nach Wüsten Buchholz (9 km). Die Zu-
fahrtsstraße ist von außerordentlich historischer Beschaffenheit. Sie 
muss noch von 1345 stammen, dem Jahr der Ersterwähnung des Dörf-
leins. Damals war es Lehensbesitz des Perleberger Bürgers Heinrich Ra-
dolf und schrieb sich Buchholt, 1499 Bockholte und 1604 Bucholtz, was 
aber nichts mit Rechtschreibreformen zu tun haben soll. 
Am Ortseingang traf ich auf einen Bürger, den ich nach Besonderheiten 
bzw. Sehenswürdigkeiten in seinem Dorf fragte. Er nannte das Gut und 
das Wasserwerk. Vom Wasser war er ganz begeistert. Endlich hatte er 
jemanden – mich – gefunden, der ihm zuhörte. Er erläuterte mir sogleich 
die vier Grundelemente Wasser, Feuer, Luft und Erde und ordnete sie 
den vier Grundtypen der Charaktere zu, wobei der Phlegmatiker für Was-
ser steht. Das mag, den alten Griechen folgend, in Wüsten Buchholz so 
sein. Was ich nicht glaube, ist, dass es von Bedeutung sei, dass das 
Wasser, also der Phlegmatiker, Bezüge hat zu den Tierkreiszeichen Fi-
sche, Krebs und Skorpion. Im Hinblick auf das Wasser – eigentlich wollte 
ich ja etwas über das Wasserwerk wissen – erfuhr ich etwas über Was-
ser im Haushalt, den Wasserhaushalt, den Gewässerschutz, den Kreis-
lauf des Wassers, seine Aggregatzustände, seine Kraft, seine Ver-
schmutzung und anderes Wissenswertes, auch über Wasser als Lebens-
elixier und Jungbrunnen, über Wasserwege, Überschwemmungen … 
kurz, es war ein Schwall von Informationen, der sich über mich ergoss. 
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Als ich endlich fragte, wie ich zum Gutshaus käme, wurde mir noch eine 
alte Speisekarte gezeigt, auf der stand: 
„Säute Melk is för de Kinner, 
sure Melk is för de Swien, 
Water supen Pierd un Rinner, 
Doch för uns schöv Gott den Wien.“ 
Das war denn doch tröstlich. 
Nun machte ich eine Runde über Waldstraße (mit Friedhof; Gräber mit 
Blick zum Gutshof), Kolonie, Blüthener Weg zur Schloß(!)straße durch 
das Dorf, wo von den 111 Einwohnern weiter niemand zu sehen war.  
111 Einwohner waren es übrigens auch 1871 (1817: 52). Nur im Blüthe-
ner Weg begegnete ich jemandem mit einem Wartburg. Daselbst ist auch 
das „Wasserwerk“, als „Wasserwirtschaftliche Anlage“ gekennzeichnet 
und eingezäunt. 
Ich gelangte zum Gutshaus mit Nebengebäuden, sich um eine rechtecki-
ge Hoffläche gruppierend. Das jetzige Gutshaus wurde in der ersten Hälf-
te des 19. Jahrhunderts errichtet und trägt ein Walmdach mit zwei Fleder-
mausgauben. Die Gaststätte ist geschlossen. Der Gutspark ist sehens-
wert, mit großzügigem Wiesenbereich, einem ringförmigen Wassergra-
ben mit Insel, verschiedenen Solitärgehölzen, einem Wall mit Gedenk-
stein. Die Schrift auf ihm ist nicht mehr lesbar. In der Rinde einer breit-
blättrigen Linde, die eine Buche war, glaubte ich die Initialen E.I.B.E. zu 
erkennen. In einem Astloch fand ich eine Flasche Nordhäuser Pfeffer-
minzlikör. Sie war leer. Der Vogel des Jahres 2006 flog vorbei: Ein Klei-
ber. 
Der Parkanlage kommt eine gartenkünstlerische Bedeutung zu, der Gut-
sanlage eine bau- und sozialgeschichtliche. Und da Wüsten Buchholz zu 
Perleberg gehört, haben Gutsanlage und Gutspark mit ihrer erhalten ge-
bliebenen Parkanlage auch eine städtebauliche Bedeutung. 
Der Besitzer und Bewohner der Gutsanlage empfing mich gerne, denn er 
sah in mir einen potentiellen Käufer. Gebäude mit Parkanlage, ca. 6 Mor-
gen, also 1,5 ha, für kaum mehr als 200 000 Euro. Das ist ein Schnäpp-
chen. Er bat mich, diese Information weiterzugeben, was ich hiermit tue. 
Beim Verlassen des Gutshauses, aus dem Portal tretend, fiel mein Blick 
auf die Eichenallee der Schlossstrasse, auf Container für Glas, Papier 
und Kleidung, auf am Horizont sich drehende Windkrafträder, was dieser 
Idylle erst den richtigen Kick gab. 
Den Rückweg nahm ich Richtung Verbindungsstraße Quitzow – Groß 
Buchholz auf einer gut asphaltierten Straße ohne Schaden für mein Fahr-
zeug. Über beide Ortsteile sind es dann bis Perleberg jeweils nur 6 km, 
durch den Wald über Perlhof gar nur 5 km. Ein Ausflug lohnt sich! 
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Vorsicht Satire! Wittenberge   
 
Oh, Verzeihung, da bin ich meiner Zeit wohl ein wenig voraus. Nehmen 
Sie es als Silvesterscherz. 
Oder ist der Gedanke so schlecht nicht? Nach dem Abhaken der Rand-
gebiete durch den zukünftigen Kanzler der Bundesrepublik Brandenburg 
(Die anderen Länder werden zu gegebener Zeit analog der ehemaligen 
DDR ihren Beitritt erklären müssen, womit wir dann nochmals von einer 
Wiedervereinigung sprechen können) gab es eine echte Weihnachts-
überraschung: Wittenberge-Karstädt-Perleberg bilden einen Wachstums-
kern (WK). Jedenfalls sollen sie darüber nachdenken. Und dann kann es 
sein, oder auch nicht. Also ein Potenzzentrum soll entstehen. Busunter-
nehmen, gerade eben gestützt mit zusätzlichen Mitteln vom Kreis, den-
ken schon an ein Omni-Potenz-Zentrum (OPZ). Ja, hier geht was los, vor 
allem arbeitslos. Hier werden Ausflüge organisiert, z.B. in den Harz, Spe-
zialität: H a r t z IV. Aus zwei Notarztbereichen wird einer gebildet, nur 
dass dann der Arzt mit der Not fertig werden muss; der Patient hat sie ja 
sowieso schon. Aus drei Verwaltungen wird e i n e ! Man denke nur, wel-
che Vereinfachungen da auf uns zukommen. Natürlich wird es Zank um 
die Hauptstadt geben und Befindlichkeitsstörungen bei drei Bürgermeis-
tern. Ausweg: Laaslich ist von allen drei Ortsteilen je 6 km entfernt, also 
das Zentrum, außerdem durch den Karnevalsclub prädestiniert. Im Übri-
gen hat – wie die Geschichte lehrt – ein Triumvirat noch nie lange gedau-
ert. Wenn zwei (W – P) sich streiten, freut sich der Dritte (K). Ja, und nun 
gehen wir an die Arbeit. Welche Ressourcen haben wir zu bieten? W und 
K bekommen eine Autobahnauffahrt. Dort kann man rasch weg. W ist 
Überschwemmungsgebiet. Man könnte da die Möglichkeiten von Elbe 
(W), Stepenitz (P) und Löcknitz (K) irgendwie bündeln, aber natürlich 
nicht so, dass die anderen auch noch weggeschwemmt werden. Das 
Krankenhaus (P) erweitert sich gerade in (W), baute auch noch gleich ein 
Pflegeheim in (W) dazu, Ausdruck echten Wachstums. Das sollte auch in 
Karstädt möglich sein, das aus dem idyllischen Windpark gleich den 
Strom selbst liefern kann. Eine Weltdrehscheibe verspricht der Gerhard-
Schröder-Bahnhof in W zu werden, wenn erst der Bahnhofsvorplatz sa-
niert ist und die Einkaufspassagen dort geschaffen sind. W braucht die-
sen Bahnhof allein schon wegen des Kulturhauses und der Elblandfest-
spiele. Bei letzteren soll nun neben anderen Alt-Stars auch Gunter Gab-
riel auftreten. Da kann P stolz sein. Auch, weil sie das ganze Jahr z. B. in 
den Altenheimen singen könnten. Da haben die Bewohner immer wieder 
ihren Spaß, selbst wenn jemand Ivan Rebrof mit Ivan dem Schrecklichen 
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verwechseln sollte. 
Ach, ja, eins vergaß ich: Hoch lebe die Kaiserzeit! P bietet dafür den 
„Deutschen Kaiser“, W das „Hotel Germania“ und K die altdeutsche Kü-
che in der Gaststätte H.. Es geht doch nichts über die deutsche Küche, 
auch wenn es beim Griechen und Chinesen besser schmeckt. 
Was fehlt noch im WK? Natürlich! Die Bildung. Naja, beim Schulschlie-
ßungsplan (SSP) wird Plantreue eingehalten. Die Gymnasien bleiben an 
drei (?) Standorten erhalten. Warum drei? Na, Pritzwalk gibt es ja auch 
noch, wenn auch nicht als Kern, sondern als Protoplasma. 
Also, ich sehe der Zukunft optimistisch entgegen. Weitere Studien wie 
das Kernfeststellungsverfahren (KFV) werden beweisen, ob und wie wir 
uns verfahren. Und weitere P I E S A –Studien erst recht. 
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Platenhof  
 
Es war im letzten Herbst. 
Am Ortseingang traf ich einen Bür-
ger, es war genau 13.15 Uhr, an 
einem Sonnabend, der seinen Ra-
senmäher auf einen Pkw-Anhänger 
lud. 
„So ein Mist,“ sagte er, „nun ist er 
kaputt. Will ihn gleich zur Repara-
tur bringen.“ „Ach“ erwiderte ich,“ 
haben Sie denn gerade eben Ra-
sen gemäht?“ „Ja,“ sagte er, 

„warum nicht?“ „Na ja,“ meinte ich, es ist Sonnabend, und kurz nach 
Eins, ich bin mir nicht sicher, ob das erlaubt ist.“ „Sind Sie vom Amt?“ 
„Nein, nein,“ beruhigte ich ihn, „ich weiß es selber nicht, wie die Vorschrif-
ten sind.“ „Das interessiert hier niemanden,“ beendete er das Gespräch, 
„jeder mäht, wie und wann er denkt. Und wo Platenhof überhaupt liegt, 
weiß aus Perleberg sowieso keiner. Also kommt auch niemand zur Kon-
trolle. Da wären Sie der Erste gewesen.“ 
Als ich nach Hause kam, suchte ich die „Stadtordnung“ heraus. Sie ist 
klar gegliedert und in verständlichem Deutsch geschrieben, aber nur für 
das „Territorium der Stadt Perleberg einschließlich der Ortsteile…“ gültig. 
Platenhof findet sich nicht. Ich schaue genauer hin: Die Stadtordnung ist 
ja von 1976! Ich blättere sie trotzdem durch. Vom Rasenmähen keine 
Rede. Nun begebe ich mich zum Rathaus, um eine aktuelle 
„Stadtordnung“ zu erwerben, was mir auch gelingt. Ihr Name ist jetzt 
„Hinweise zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
für die Stadt Perleberg mit den dazugehörigen Ortsteilen“, Format DIN A 
4 (früher A 5, wegen Papierersparnis), 40 Seiten (früher 30 Seiten), mit 
Bildern zum Erkennen, worum es geht (früher ohne Bilder). Das Inhalts-
verzeichnis ist klar gegliedert, und so finde ich unter „Betriebsregelungen 
für Geräte und Maschinen“, was ich suche, zumal dort eine Abbildung mit 
einem Rasenmäher zu sehen ist. Rechtsgrundlage ist die „32. Verord-
nung zur Durchführung des Bundesemissionsschutzgesetzes (Geräte- 
und Maschinenlärmschutz-32.BImSchV)“ vom 29. August 2002 (BGBI. I 
S. 3478), zuletzt geändert am 6. Januar 2004 (BGBI. I S. 19). Oh jemine, 
das Bundesgesetzblatt bis Seite 3478 hat man ja im Haus, aber die stän-
digen Änderungen? 
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In § 7 ist der „Betrieb in Wohngebieten“ geregelt. Der Hinweis auf diverse 
Paragraphen der „Benutzungsverordnung“ erfolgt, aber ohne Quellenan-
gabe. Absatz 1 teilt mit, dass Geräte und Maschinen „nach dem Anhang“ 
an Sonn- und Feiertagen gar nicht, an Werktagen zwischen 20 und 7 Uhr 
nicht betrieben werden dürfen. Im Anhang finde ich unter Nr. 32 
„Rasenmäher“. Spalte 1 hat ein Kreuz. In der Legende wird erklärt: 
„Entsprechend dem Anwendungsbereich von Artikel 12 der Richtlinie 
2000/14/EG“. Hm, schwierig, die habe ich auch gerade nicht zur Hand. 
Absatz 2 der „Betriebsregelungen …“ geben zeitliche Einschränkungen, 
natürlich mit Anhang 32. Also keine zeitliche Begrenzung, abgesehen 
von 20 bis 7 Uhr? Ich sehe nun bei „Arbeitsverbote …“ in „Gesetz über 
die Sonn- und Feiertage…“ nach. Klar, was da steht, bezieht sich nicht 
auf Verbote an Werktagen. Der Abschnitt „Verbrennen im Freien“ ist auch 
interessant. Aber dafür hat Perleberg doch ein Krematorium. 
Ich bin ratlos. Also muss ich jemanden fragen. Zufällig treffe ich Frau X 
von der örtlichen Betreuungsbehörde und frage sie, was man eigentlich 
machen muss, wenn man behördliche Schreiben nicht versteht. „Ganz 
einfach,“ antwortete sie, „da müssen Sie einen Antrag an das Vormund-
schaftsgericht stellen, das nach Prüfung die Betreuung für den Umgang 
mit Schreiben von Behörden, Institutionen usw. anordnet und einen Be-
treuer für Sie bestellt, wenn Sie selber keinen geeigneten Vorschlag ma-
chen können.“ 
Soweit ist es also schon mit mir! 
Nach Platenhof kann ich nicht wieder fahren. 
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Schönfeld  
 
In den Nachrichten hörte ich: Deut-
sche Soldaten in den Kongo! Rei-
chen Afghanistan und der Balkan 
nicht, abgesehen von Hilfeleisten-
den“ im Irak? 
Auf dem Wege nach Schönfeld, die 
B 5 nutzend, an Quitzow vorbei, 
hinter dem 2. Blitzer rechts ab, 
stellte ich mir gerade die Frage, ob 
ich stolz bin, ein Deutscher zu sein. 
Was lag näher, als den ersten 

Schönfelder, den ich traf, zu fragen, ob er stolz ist, ein Deutscher zu sein. 
Er beäugte mich misstrauisch und antwortete zögernd: “Ein Deutscher, 
… eigentlich bin ich stolz, ein Schönfelder zu sein.“ Das hat mich denn 
doch beruhigt, und so schritt ich durch das 120-Seelen-Dorf, welches 
1312 „in villa Sconefelde“ erstmals urkundlich erwähnt ist. 1652, nach 
dem Dreißigjährigen Krieg, wurden ganze drei männliche Einwohner ge-
zählt. Die meisten Jahrhunderte gehörten die Schönfelder zu Quitzow, 
zeitweise waren sie mit dem Gut Wüsten Buchholz verbunden, 1993 wur-
den sie nach Perleberg eingemeindet. Links und rechts der Straße liegen 
alte Bauernhöfe, nur ein Haus steht leer. Es gibt noch zwei Gehöfte, die 
Vieh- bzw. Landwirtschaft betreiben. Der Spargelverkauf ist eingestellt. 
Der Förster hat ein schönes neues Holzhaus. Ein europaweit agierendes 
Fuhrunternehmen ist im Ort ansässig. Die Konsumbaracke hat musealen 
Wert. Am Abzweig nach Blüthen steht das Spritzenhaus. Es wurde neu 
aufgebaut, nachdem eine Frau am Steuer die Kurve nicht bekam und in 
das Häuschen hinein fuhr. Unmittelbar neben diesem ehemaligen Domizil 
der ehemaligen FFW befinden sich Gedenksteine zu 1813/14, 1870/71 
und 1914/18. Der Opfer des 2. Weltkrieges wird auf einer Tafel in der Kir-
che gedacht, die aber nach der letzten Renovierung noch privat aufbe-
wahrt wird. An dem großen Brett mit Bekanntmachungen las ich einen 
Aushang über die Vogelgrippe. Mir fiel der Vers eines wenig bekannten 
Gedichts ein: 
„Die Rinder haben Wahnsinn, die Schweine haben Pest, die Vögel haben 
Grippe und geben uns den Rest.“ 
Das ganze Dorf ist ungefähr 500 m lang. Parallel zur Straße verläuft hin-
ter der Häuserreihe das hübsche Urstromtal der Bäke, deren Wasser zur 
Löcknitz gelangt. Am rechten Ufer befinden sich die Reste der Gleisanla-



RATHAUS-GUCKER Seite 34 

gen der Kreisringbahn und vom Bahnhof. Dahinter, am Wald, liegen fünf 
Häuser, Ausbau 1 – 5 genannt. Der Vorteil dieser Häuser ist, dass sie die 
Vielzahl der Windkraftanlagen Richtung Blüthen durch den Wald nicht 
sehen können. 
Im Dorf befand sich früher eine Gaststätte, deren Räume noch heute vom 
„Verein pro Schönfeld“ genutzt werden, ebenso wie der Sportplatz. Unter 
Leitung des sehr engagierten Vorsitzenden hat der Verein für jeden Mo-
nat eine gemeinsame Aktivität geplant. Am 15.04.06 ist das Osterfeuer. 
Silvester ist Tanz; Tasse, Teller und Besteck sind mitzubringen. Auf dem 
Sportplatz können Milchkannenslalom und Gummistiefelweitwerfen trai-
niert werden. 1998 war Kurt Böwe zu einer Lesung im Dorf. 
Sonnabend 18.00 Uhr läutet die Kirchenglocke (von 1525). Das wollte ich 
live erleben. Die Glocke läutete auch, aber keiner kam, den Strang zu 
ziehen. Sie hat eine Automatik. Ich fragte beim Nachbarn nach dem 
Schlüsselgewaltigen, der sofort mitkam und mir das Innere der Kirche 
zeigte. Sehr schlicht, von den Bürgern in Eigeninitiative renoviert, mit ei-
nem der in der Prignitz seltenen Taufengel aus dem Barock. Natürlich 
kletterten wir auf den verbretterten Holzturm, wo die Schläuche der Feu-
erwehr zum Trocknen aufgehängt wurden. Ich klopfte an die Glocke. 
„Das macht eine Dorfrunde“, sagte mein Begleiter. Ja, das muss ich dann 
wohl einplanen. An eine zweite Glocke konnte ich nicht klopfen, sie wur-
de im 2. Weltkrieg eingeschmolzen. 
An der Kirche ist der Friedhof, hier also der Kirchhof. Er soll, soweit zur 
Zeit bekannt, auch weiter genutzt werden und nicht wie in Wüsten Buch-
holz stillgelegt werden, weil die Bestatteten im Trinkwasserschutzgebiet 
neuerdings, so wird gesagt, angeblich mehr Gifte abgeben als früher. 
Ich nehme Abschied von Schönfeld, einer deutschen Gründung, mit vor-
mals slawischen Siedlungen am Ufer der Bäke, vor den Slawen schon 
einmal deutsch, und, wie die Bevölkerungsentwicklung gegenwärtig so 
aussieht, allmählich wieder slawisch, oder chinesisch oder…? Aber auch 
dann werden die Bewohner stolz verkünden, sie seien Schönfelder. 
 
 
 



RATHAUS-GUCKER Seite 35 

Golm  
 
An einem schönen Frühlingstag 
saß ich am Wiesensaum unter Bir-
ken auf der Feldmark des ehemali-
gen Dorfes Golm, am rechten Ufer 
der Stepenitz, 1500 m südsüdöst-
lich von Groß Buchholz, gegenüber 
von Lübzow gelegen. Dieses Dorf 
wurde 1392 erstmals urkundlich 
erwähnt. Schon im 15. Jhdt. wurde 
es wüst, wie übrigens 44% aller 
deutschen Neugründungen bereits 

nach 100 bis 200 Jahren in unserem Gebiet wieder von der Landkarte 
verschwanden: Sie waren in unserer kargen Gegend nicht überlebensfä-
hig. Wie sich doch alles wiederholt in der Geschichte, dachte ich. Von 
den Gewerbegebieten, Neugründungen nach 1989/90, sieht man vieler-
orts im Osten auch nur noch asphaltierte Wege und die Straßenbeleuch-
tung. 
Meine Gedanken flossen weiter. Nicht so schwarz sehen! Positiv denken! 
Ja! Aber mit dem Weinbau am Weinberg hat es auch nicht so geklappt. 
Immerhin, statt Wein wurde dann in Perleberg Senf produziert, gelbbraun 
wie Mostrich. 
Ich saß auf einem Stein, hatte ein Bein über das andere geschlagen, den 
Ellbogen auf das Knie gestützt, Wange und Kinn in die Hohlhand schmie-
gend. Ein alter Golmer sagte einmal: „Hier sitzt Du bärer as an de Elw. 
Hier löppt Di kein Water in`n Nors.“ 
Mir fiel ein, dass ich bedauerlicherweise schon mit 65 Jahren in den Ru-
hestand gegangen bin. Das muss an meinem alten DDR-Denken gele-
gen haben. Ein wenig schlechtes Gewissen hatte ich, ehrlich gesagt, a-
ber doch, weil das Rentenalter inzwischen auf 67 Jahre angehoben wur-
de. Aber nun hat unser aller Kanzlerin in einem Anfall christlicher Nächs-
tenliebe im Verein mit Tante Ulla einen epochemachenden Gedanken auf 
den Weg gebracht: Ärzte dürfen noch länger als bis zum 68. Lebensjahr 
tätig sein. (Von arbeiten sprach sie nicht, schon gar nicht von ärztlicher 
Arbeit.) Das ist logisch aus mehreren Gründen: Sterben lohnt sich nicht 
mehr, seit das Sterbegeld weggefallen ist. Mit zunehmendem Alter sinken 
die allgemeinen Bedürfnisse, also kommen alte Ärzte mit sinkendem Ein-
kommen besser zurecht. Mit zunehmendem Alter lässt das Gedächtnis 
nach, also können Ärzte sich weniger merken, also verordnen sie nur 
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noch Medikamente aus dem Altgedächtnis, also billige. Mit zunehmen-
dem Alter werden die Menschen immer geiziger, also verordnen die Ärzte 
immer weniger, werden also für die Krankenkassen immer günstigere 
Kostenfaktoren. Mit zunehmendem Alter lässt bei Männern die Potenz 
nach. Potenzmittel, z. B. Viagra, dürfen nicht zu Lasten der Kassen ver-
schrieben werden. Und sie haben durchaus erwünschte Nebenwirkun-
gen: Herz- und Kreislaufversagen. Also vermindern sie die Zahl der Ren-
tenempfänger. 
Solche und andere Gedanken müssen das Duo „AUA“ (Angela – Ulla) 
bewegt haben. Und wer weiß, was noch kommt. Jedenfalls kann ich mich 
freuen, dass ich mich wieder niederlassen darf. Ich könnte mir vorstellen, 
einen Raum in der Gaststätte in Lübzow zu mieten. Da ist eine Toilette. 
Und für Essen und Trinken ist auch gesorgt. Eine Zweigstelle könnte ich 
in Wittenberge im Gesundheitszentrum eröffnen, sofern es zur Fusion der 
VSÄ, „Vereinigung tätiger Seniorenärzte“, mit dem SZ, 
„Seniorenzentrum“, kommt, was eine seniorengerechte Betreuung der 
Ärzte zur Folge hätte. Und ich könnte noch einen Kollegen einstellen, na-
türlich nicht unter 65 Jahre alt, mit dem ich mir dann das Einkommen tei-
le. Wegen meiner senilen Bettflucht fangen die Sprechstunden schon um 
6 Uhr an. Und einmal pro Woche trifft sich die Hirnjogginggruppe auf der 
Golmer Feldmark. Wir üben Namen. Wie heißen die Blumen, Sträucher 
und Bäume, die hier wachsen? Wie heißt dieses Flüsslein? Woher 
kommt es? Wohin fließt es? Wie war gleich der Name dieses unterge-
gangenen Dorfes? Wie heißt der Berg, der nun ein See ist? Wann war 
die letzte Gesundheitsreform, und wann die bisher letzte Hexenverbren-
nung? 
Ich lade Sie ein zum Spiel „Ich sehe was, was Du nicht siehst.“  
Besuchen Sie Golm! 
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Sükow  
 
Wir haben den ersten Herbsttag 
des Jahres, blauen Himmel, Son-
ne. Das macht die Herzen fröhlich 
und lädt ein zu einer Radtour nach 
Sükow, 4 km von Perleberg ent-
fernt an der eichengeschmückten 
Straße nach Dergenthin gelegen. 
Beim Befahren der Brücke, die die 
Umgehungsstraße überquert, ist 
Vorsicht geboten, denn sie ist so 
eng, dass dort sich begegnende 

Fahrzeuge ein Problem bekommen. 
Links neben der Straße wird der von Perleberg bis Sükow reichende 
Flugplatz durch Segelflieger genutzt. Die Einflugschneise tangiert den 
Sportplatz (einmal im Jahr Osterfeuer) und einen Kinderspielplatz. 
Vor dem Dorf rechts, an einem früheren Weg nach Henningshof, befindet 
sich der Friedhof. Am Dorfeingang, unscheinbar, verläuft ein Graben, der 
nach Schilde fließt. Der Dorfausgang, nach 500 m erreicht, ist mit dem 
von der FFW genutzten Teich versehen. Dort befindet sich eine Linkskur-
ve; wer die nicht kriegt, landet im Teich, was schon vorgekommen ist. 
Vorsicht also, zumal sich im Teich alte Munition befinden soll. 
Sükow ist ein Angerdorf, dessen Häuser sich, wie auch anderswo, um die 
Kirche scharen wie die Küken um die Glucke. Die Dorfstraße ist mit Lin-
den und Rotdornbäumen bepflanzt, deren kräftig leuchtende Blüten im 
Frühjahr eine besondere Zierde sind. 
Die flachgedeckte, rechteckige Feldsteinkirche aus dem späten 13. Jh. 
hat an der Ostwand drei schmale Spitzbogenfenster. Der Dachstuhl des 
Kirchturms ist von 1546, das Gestühl der Kirche von 1562, der Kanzelal-
tar von 1726. Auf dem Dach sind Reste eines verwaisten Storchennestes 
erkennbar. Vor dem Ostgiebel der Kirche befindet sich ein Gedenkstein 
für die Gefallenen des 1. und 2. Weltkrieges. Platz für weitere Gedenk-
steine ist vorhanden. 
Sükow wurde 1317 erstmals urkundlich erwähnt (in villa Sukowe), hieß 
1424 Zukow, 1431 Czuckow. Es ist aber viel älter, wie eine altslawische 
Siedlung ausweist („Wendskerkhöfe“). Das Dörflein hatte 1423 Raubrit-
terschäden durch die Mecklenburger zu beklagen und hatte ansonsten 
mit den Herrschaften v. Wartenberg, v. Bosel, v. Platen, v. Rohr, v. Win-
terfeld, v. Retsdorf, v. Kapelle und anderen zu tun, auch mit meinen Vor-
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fahren v. Vielrogge zu Kuhwinkel und Rogge zu Dergenthin. 1652, kurz 
nach dem 30jährigen Krieg, wurden 18 Personen gezählt, heute, nach 
der politischen Wende von 1989/90, ca 180. 
Die 1955 gegründete LPG „Frohe Zukunft“ ist in einen privaten Landwirt-
schaftsbetrieb und eine Hähnchenmastanstalt übergegangen. Weitere 
Unternehmen sind ein Baubetrieb, ein Instandsetzungsbetrieb für Land-
technik, ein Taxi-Unternehmen, ein Festzeltverleih. Die gesellschaftlichen 
Aktivitäten obliegen der FFW und dem Dorfclub. 1992 gab es die 675-
Jahrfeier. Im alten Kindergarten finden zuweilen Versammlungen und 
Feiern statt. 
Am Dorfende, vor dem Teich links, zweigt der Schilder Weg ab, kaum 
noch befahrbar, fast zugewachsen, sehr romantisch, besonders im dich-
ten Wald, der nach 1 km erreicht wird. Biegt man am Teich rechts ab, 
kommt man, vorbei am Jugendclub, zum DDR-Neubaublock mit dem al-
ten Konsum und daneben zum Neubaugebiet der Nachwendezeit. Hier 
verläuft eine der ersten Poststraßen Preußens, 1656 eröffnet, von Berlin 
über Sükow nach Hamburg. Die Kutsche fuhr 2x pro Woche und benötig-
te 50 Stunden. 
Verfolgt man den Weg am alten Neubaublock geradeaus weiter, er ist 
hervorragend erneuert, trägt als Fahrradweg Lasten bis zu 30 Tonnen, ist 
man auf dem rechten Weg nach Quitzow, wo unsere Kanzlerin ihre Win-
deln ablegte. Sie sagte ja auch erst vor ein paar Tagen: Wir sind auf dem 
rechten Weg! Ob sie allerdings mit „rechten“ Weg den richtigen Weg 
meinte oder den Gegensatz zu „linken“ Weg betonen wollte, blieb mir 
verborgen. Vielleicht findet sie es ja wirklich richtig, dass Deutschland 
den Frieden nun auch vor Libanons Küste verteidigen will, aber natürlich, 
so die Grünen, nicht auf israelische Bürger geschossen werden darf. (Auf 
Araber demzufolge ja. Aber das wäre ja nicht so schlimm?). Oder sie 
meinte doch den rechten Weg, denkt man an die letzten Wahlergebnisse 
in Mecklenburg-Vorpommerns Bush-Gebieten. 
Aber ich schweife ab. 
Im November 2005 hatte der Bürgermeister Perlebergs in der CDU-
Hochburg Sükow  ein offenes Ohr für die Sorgen der Einwohner. Inzwi-
schen wurde eine alte Linde ausgeästet. Der Gehweg ist, wie er ist, auf 
einer Straßenseite alt, auf der anderen neu. Ein paar Plattenfragmente 
wurden ausgewechselt. Der Anschluss an die Zentrale Wasserver- und 
Abwasserentsorgung erfolgte bereits 2001. Eine Bedrohung steht noch 
im Raum: 12 Windkrafträder Richtung Quitzow, also vor der Haustür, hät-
ten schon errichtet sein sollen. 
Besondere Vorkommnisse wurden mir nicht bekannt gemacht. Lediglich 
wurde der Einsatz der Jugendfeuerwehr vor etlichen Jahren lobend er-
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wähnt, die einen Brand löschte, den Jugendliche durch Kokeln mit Wun-
derkerzen an trockenem Rasen verursacht hatten. 
Auf dem Rückweg bemerke ich einen Bienenwagen. In der Ferne winkt 
mir Perleberg. Ich bin auf dem rechten (oder richtigen?) Weg. 
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Dergenthin (Teil I) 
 
Irgendwie habe ich den Eindruck, 
die Perleberger wollen keine richti-
gen Höhepunkte. Erst kämpfen sie 
nicht darum, das Hausboot des 
bekannten Sängers G. G. zu be-
halten, als Wallfahrtsobjekt auszu-
bauen und so Touristen anzulo-
cken. Und jetzt will  keiner Geld 
geben, um ein Picassomuseum 
aufzubauen und so wenigstens 
kunstinteressierte Touris in unser 

Städtchen und seine Randgemeinden bzw. Ortsteile bzw. Stadtteile zu 
locken, die nach dem Willen der Mehrheit der StVV (CDU+SPD) keine 
Ortsteilvertretungen haben dürfen, obwohl das vor der letzten Bürger-
meisterwahl ganz anders klang und auch in Dergenthin Unterschriften für 
solche Vertretungen gesammelt worden sind. Ja, da haben die Dergent-
hiner Pech. Mehr Demokratie kriegen sie nicht. Pech hatten sie auch mit 
ihrer Fußballmannschaft, die das letzte Spiel um den Aufstieg in die 1. 
Kreisklasse auf eigenem Platz verlor. Das war auch nicht so ein richtiger 
Höhepunkt. Zwei Tage nach dem Spiel guckte ich durch´s Fenster des 
Vereinshauses: Viele Pokale, noch mehr leere Bierflaschen. Und drau-
ßen das Schild: "Es gibt nur einen ... SV Dergenthin." 
An sich aber ist die Welt reich an Höhepunkten. Denken wir nur an den 
kürzlichen G8-Gipfel in Heiligendamm zur Festlegung von Maßnahmen 
der weiteren Ausbeutung von Natur und Menschen. Oder an die Nach-
zügler von der PDS, die sich erst jetzt mit einer Westpartei vereinigen, 
was die anderen ehemaligen Ostparteien ja schon zur Wendezeit schaff-
ten. Aber was lange währt, wird endlich gut. DIE LINKE wird bei den 
nächsten Wahlen deutlich zulegen, und dann bekommen wir auch die 
Ortsteilvertretungen. Solche und andere Gedanken zu Höhepunkten im 
Leben und in der Prignitz gehen mir während der Fahrt nach dem 5 km 
von Perleberg entfernten Dergenthin durch den Kopf.  
Es handelt sich um ein Straßendorf, fast 2 km lang, 1. urkundliche Er-
wähnung in "Chim de Dergenthin" am 22.7.1300, spätere Schreibweisen 
sind Dragentyn, Dergheritten, Dargenthin. Das Dorf hat knapp 300 Ein-
wohner, 1652 nach dem 30jährigen Krieg wurden 13 Männer gezählt, 
1945 nach dem 2. Weltkrieg waren es durch die Flüchtlinge 1050 Perso-
nen. 
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Am Ende von Dergenthin, Richtung Lanz/Lenzen, gelangt man zum ehe-
maligen Bahnhof, geschlossen 1998. Wegen der Hochgeschwindigkeits-
strecke Berlin - Hamburg wurde, und nun kommen wir zu einem wirkli-
chen Höhepunkt, auch der Bahnübergang geschlossen und für viel Geld 
eine bombastische Brücke über die Bahnlinie gebaut, sogar mit Fahrrad-
/Fußgängerweg, was die Brücke über die Umgehungsstraße bei Perle-
berg, Ende der Lanzer Chaussee, nicht hat. Über die gewaltige Brücken-
anlage sind die Nochbewohner der 7 Häuser der Bahnhofssiedlung, 
nach links abbiegend, wo die alte Abwasseranlage des alten Geflügel-
schlachthofes (ehemalige Molkerei) liegt, erreichbar, sogar mit Buswen-
deplatz. Aber, "da wendet sich der Bus mit Grausen", zwischen den Glei-
sen und den ersten 4 Häusern der Laaslicher Seite soll die neue Auto-
bahn gebaut werden. Die restlichen Einwohner müssen (sind schon) 
raus. Für die anderen wird für viel Geld eine Schallschutzmauer errich-
tet, und für noch viel mehr Geld wird eine neue Brücke über die neue 
Autobahn gebaut werden, entweder völlig neu, dann brauchen wir die 
alte nicht mehr, oder letztere wird verlängert, denn über die Bahngleise 
führt sie ja schon. Vielleicht wird diese Brücke abgesenkt und steigt zum 
Überqueren der Autobahn wieder an, so dass sich dann 2 Höcker bilden. 
Der Volksmund spricht bereits von einer "Kamelbrücke", wobei ich die 
Doppeldeutigkeit schon bemerke: Einerseits ist die achterbahnartige 
Brücke gemeint, andererseits ist an die Kamele gedacht, die sie zu ver-
antworten haben.  
Nach solcherart "Hight Point" fahre ich ein kurzes Stück Richtung Laas-
lich/Lanz und biege noch vor dem Abzweig Nebelin nach links ein, wo 
ich nach Kuhwinkel gelange. Am Eingang zur alten Schlossanlage be-
grüßen mich 2 Waschbären, die, als ich näher komme, langsam auf ei-
nen Baum klettern. Ein Rastplatz mit Tisch und zwei Bänken, eine umge-
stürzt, und viele Mücken erwarten den Wanderer. Zunächst durchquere 
ich die alte Burganlage, von einem breiten Wassergraben umgeben. Ich 
muss mir den Weg durch Brennneseln und üppig wuchernden Giersch 
bahnen. Dann entdecke ich alten Baumbestand mit Eiben und Hemlock-
tanne. Ein Schild weist auf Stechpalme und Flügelnuss hin. Hopfen 
wächst auf einem Apfelbaum. Ein mannshoher Hügel entpuppt sich als 
Rest des ehemaligen Schlosses, Kellerfenster sind sichtbar. Durch sie 
sollen die Fledermäuse, die dort wohnen, Ein- und Ausgang haben. Eine 
rostende Tür trägt das Schild: "Geschütztes Bodendenkmal". In unmittel-
barer Nähe befindet sich ein Teich, der noch 1988 ausgebaggert und 
von Schwarzstörchen besucht wurde. Er wirkt leblos.  
Das ehemalige Schloss Kuhwinkel gehörte der Familie v. Platen, ur-
sprünglich Ritter bzw. Raubritter, die Eigentum in 16 Dörfern der Prignitz 
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hatten. Ein Hauptmann von Platen verlor sein letztes Vermögen 1884 in 
Berliner Spielkasinos. Dann brannten 5o% der Wirtschaftsgebäude nie-
der und es folgte der Verkauf an den Grafen v. Möllendorf, der 1945 im 
Zuge der Bodenreform enteignet wurde. Seine Nachfahren sagten nach 
der Wende Guten Tag.  
Das Gebiet um Kuhwinkel, das Schloss wurde 1972/73 abgerissen, um-
fasst 45 ha Laubwald. Es beinhaltet ein Quellenmuldenmoor, liegt am 
Rande des flachen Löcknitztales und ist als Naturschutzgebiet ausge-
wiesen, wo u. a. Kraniche nisten.  
1928 erfolgte die Eingemeindung von Kuhwinkel nach Dergenthin.  
Ich fahre jetzt von Kuhwinkel, wo sich Waschbär und Hase Gute Nacht 
sagen, südwestlich durch die Wiesengebiete, zunächst die Kuhwinkler 
Silge und, nach Osten abbiegend, die Dergenthiner Silge durchquerend. 
Gräben sorgen für die Entwässerung. Wald verdeckt die Fernsicht auf 
die Elbe. Ich unterquere den Bahndamm und fahre den holprigen Silger 
Weg bis Dergenthin, wo ich an der Kirche auf die Hauptstraße treffe. Die 
Kirchglocken wurden am 6.6.07 um 18 Uhr geläutet, als Mahnung an die 
Mächtigen der Welt (G 8!) gedacht, gegen Hunger, Not und Armut und 
für Frieden einzutreten. Auf Gedenktafeln in der Kirche sind die Namen 
der gefallenen Dergenthiner aus dem 1. und 2. Weltkrieg verzeichnet. 
Auf dem Friedhof gibt es einen KZ-Gedenkstein. Es wird auch der 6 un-
bekannten Soldaten gedacht. Und auf einer Tafel am Ortseingang steht: 
"Die Toten mahnen. Bewahrt den Frieden." 
 

Dergenthin (Teil II)  
 

Am Ortseingang, links von Perle-
berg kommend (Wichtiges ist meis-
tens links!) liegt das Neubaugebiet. 
Sehr ansehnlich! Hier findet man 
den alten (historischen) Weg nach 
Schilde und den Richtung Flugplatz 
Perleberg, wo man zur ehemaligen 
Ausflugsgaststätte “Alte Eichen” 
kommt, die bis zum 2. Weltkrieg in 
Betrieb war. Die Eichen stehen 
noch. In unmittelbarer Nähe ist der 
Doppelgraben der alten Landwehr 

zu sehen.  
Ich gehe zurück zur Dorfstraße, die von Ortsschild zu Ortsschild 2300 
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Meter misst. Mein Blick fällt nochmals auf die Gedenktafel. Sie ist, be-
trachtet man z. B. Afghanistan, hoch aktuell, obwohl schon oder gerade 
1949/50 aufgestellt: Eltern verlieren ihre Kinder, Frauen verlieren ihren 
Mann, Kinder verlieren ihren Vater.  
Weiter die von Kastanienbäumen, Linden und Eichen gesäumte Straße 
entlang, passiere ich zur Linken den Silger Weg, dann den Wiesenweg, 
und ich erkunde nun den Mühlenweg. Das Morgenland linker Hand und 
das Moor rechtsseitig haben mich neugierig gemacht. Ich entdecke we-
der das Morgenland, schon gar nicht einen Bezug zu den Heiligen drei 
Königen, noch ein Moor. Wahrscheinlich war da früher eines. Ich schaue 
nach Sonnentau. Fehlanzeige. Aber Mohn, Kornblumen, Hornveilchen.  
Der Mühlenweg endet an einem wohl ehemaligen Bahnwärterhäuschen. 
Es scheint bewohnt zu sein. Himmlische Ruhe umfängt mich, bis ein Zug 
durchgerast kommt. Dann wieder Ruhe, Rehe, wilde Rosen, ein Graben 
mit Wasserlilien. 
Vom Mühlenweg nehme ich eine Abkürzung über den Waldweg zur 
Hauptstraße. Schräg gegenüber betrete ich den “Mühlenweg - Ausbau”, 
verziert mit dem Schild “kein Winterdienst”, wo am Ende tatsächlich noch 
jemand wohnt. Früher trieb die “Zivilverteidigung” dort ihr Unwesen. Aber 
die ehemalige Mühle wurde schon 1932 vom Sturm umgekippt. 
Zurück zur Dorfstraße, gelange ich zum Platenhofer Damm. Dort werde 
ich nach der Dorfbesichtigung auf dem Europaradweg über Platenhof, 
Sükow, Quitzow, Neuer Henningshof, Perleberg, Neue Mühle bis nach 
Lübzow fahren und in der Gaststätte ein Bier trinken. In Dergenthin gibt 
es zwar auch eine Gaststätte (“Prignitzer Landhaus”), aber die ist seit 
Jahren geschlossen. Da hatte 1992 wohl einer Rosinen im Kopf, von we-
gen “blühende Landschaften”. Er wollte Disko, Tourismus, Tennisplätze, 
Kegel, Sauna, Solarium, Reitsportanlage. Immerhin: 1994 war dort die 
Gruppe “Possenspiel” zu Gast. 
Stattdessen gibt es  
o die neu fertig gestellte Landstraße 10,  
 die zu beschleunigtem Fahren einlädt, mit Bürgersteig und zentralem 

Abwasseranschluss, 
o mehrere Landwirtschaftsbetriebe, wobei die “Dergenthiner Milcherzeu-

gungs- GbR” der größte ist!. Tiergerechte und umweltschonende Hal-
tung! Auf der Grünen Woche ausgezeichnet,  

o viele selbständige Betriebe, z. B. einen KfZ- Wasch- und Pflegedienst, 
wobei der Chef lieber Fahrrad fährt und sogar schon Weltmeister 
(seiner Altersklasse) geworden ist,  

o wechselnde Machtverhältnisse (Besitz hatten die “von”, also v. Viel-
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rogge, v. Platen, v. Wartenberg, v. Retzdorf, und einer von Perleberg: 
Oberamtmann Rogge, bestimmt ein Urahne von mir; 1973 wurde Der-
genthin Ortsteil von Sükow, 1994 Ortsteil von Perleberg; 54,6 % waren 
dafür, der Rest stimmte für Weisen), 

o die Freiwillige Feuerwehr, die 2008 ihr 100jähriges Bestehen feiert und 
ihr neues Feuerwehrhaus auf dem Gelände der ehemaligen Kita hat 
(zur Feier 1998 hatten die Frauen extra die Schläuche der Feuerwehr-
männer gebügelt!), 

o gelegentlich ein Dorffest; das erste nach der Wende 1999, das 
Schönste 2000 anlässlich “700 Jahre Dergenthin” unter Einbeziehung 
des ganzen Dorfes  (in der akribisch geführten und mehrbändigen 
Chronik heißt es zum dörflichen Leben: Nicht weil es schwer ist, wa-
gen wir es nicht, sondern, weil wir es nicht wagen, ist es schwer), das 
Größte 2002 (Kreiserntefest mit “Danz up de Deel”),  

o einen Pferdehof (mit Reitmöglichkeiten), einen Hunde-/Katzen-/
Vögelhof (wo die Tiere auf Menschen warten, die sie beherrschen 
können) u. v. a. mehr. 

Welche Kuriositäten gab es schon mal in Dergenthin?  
Konsum, Schießplatz, Bibliothek, Ortsausschuss der Volkssolidarität, 
Kleingartenverband, LPG, Störche, Poststelle, Kindertagesstätte, Ge-
sangsverein, Kriegerverein, Turnverein, Dorfkapelle, Bahnhof, Molkerei, 
Geflügelschlachthof, Bodenreform, Versuch einer Badeanstalt im Rah-
men des NAW. Und sogar eine Schule, aber nur von 1894 bis 1974. Ich 
bin gespannt, wer bei der zunehmenden Zentralisation gewinnt. Der 
Schulstandort Perleberg, Wittenberge oder Pritzwalk. 
Aus dem künstlerischen Volksschaffen ist ein Werbespruch der Molkerei 
von 1953 erwähnenswert: “Vollmilch ist gesund, gern genommen zu jeder 
Stund. Die DDR wird dich loben. Du brauchst nicht in den Westen zu to-
ben.” Das hat sich bewahrheitet, denn jetzt sind wir ja der Westen. 
An einer Hauswand entdecke ich die Inschrift: “Wohnungsumbau 1985. 
LPG Frohe Zukunft Sükow.” Vor einem Haus ist eine Sitzbank mittels ei-
ner Kette gesichert. Den Bäkgraben, der den Ort durchtrennt, suche ich 
vergebens. Ich frage einen Bürger und erfahre, dass der Graben unterir-
disch verläuft, “verrohrt” ist.  
Ich beende meine Erkundungen in Dergenthin und gehe zurück zur Kir-
che, wo ich mein Fahrrad abgestellt habe. Die Ersterbauung ist für 1320 - 
1330 erwähnt, der Hauptteil aus Feldsteinen stammt aus dem 15. Jahr-
hundert. Die Kirche brannte 1915 ab, wurde 1920 wieder hergestellt, trägt 
auf dem restaurierten Fachwerkturm eine Wetterfahne von 1991, hat ei-
nen barocken Kanzelaltar, schöne Mosaikfenster und wieder einen Tauf-
ständer mit Becken (der alte wurde vor drei Jahren gestohlen!). Ange- 
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sichts der unendlich vielen Holzwürmer ersteige ich etwas beklommen 
den Turm, bestaune die eisernen Glocken von 1920 und die intakte Uhr, 
die jeden zweiten Tag aufgezogen werden muss. Ich habe eine gute 
Sicht auf das nahezu geradlinige und in seinen Nebenstraßen idyllische 
Dorf, wo 1807 (zweihundertjähriges Jubiläum!) die Leibeigenschaft besei-
tigt wurde und 1830 die erste Lehmhütte dem ersten Backsteinbau wei-
chen musste. Ich sehe das älteste Haus (1736) und den verfallenden al-
ten Gutshof, ehemaliges Lehrlingswohnheim der LPG, 1992 vorüberge-
hend von Asylbewerbern bewohnt. Mein Blick fällt südlich auf Wiesen 
und Wälder, Teil des Biosphärenreservates “Flusslandschaft Elbe”, an 
deren Rand Dergenthin liegt. Wie schnelllebig ist die Zeit! Neulich noch 
Leibeigenschaft, kürzlich die Wende, vorgestern Lotte - Lehmann - Wo-
che. Was sind 50 Jahre? Wohin gehen wir? Bleiben bei dem Bevölke-
rungsschwund am Ende Landstraße, Fahrrad- und Gestütsweg, um un-
ser Reservat zu durchqueren? 2050 soll doch “750 Jahre Dergenthin” 
gefeiert werden! Mir fällt das Lied von Otto Reuter von vor 50 Jahren ein: 
“In 50 Jahren ist alles vorbei.” Alles nicht! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




