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Wir sind „eine“ Gemeinde Am Salzhaff
Sie haben Anfang der 1990er Mecklenburg
für sich entdeckt, speziell war es die kleine
Gemeinde Rakow, erwarben dort ein Haus,
sanierten es grundlegend, knüpften während
dieser Zeit erste Kontakte, brachten sich sehr
früh ins Gemeindeleben ein – gleich nachdem
Sabine und Hans-Adolf Barck 1994 nach
Rakow zogen.
Zunächst war es Ehefrau Sabine, die in der
Gemeindevertretung fünf Jahre mitarbeitete.
Dann stand die Wahl des neuen Bürgermeisters
für Rakow/Teßmannsdorf an. „Es fand sich
niemand, der das Amt übernehmen wollte und
eine Fremdverwaltung wollten wir natürlich
auch nicht. So stimmten wir für die Fusion mit
der Gemeinde Pepelow/ Klein Strömkendorf“,
erzählt Sabine Barck. Das war 2004. Jürgen
Weymann wurde zum Bürgermeister gewählt
und Hans-Adolf Barck in die Gemeindevertretung. 15 Jahre lang war er von da an 1.
Stellvertreter des Bürgermeisters und leitete
den Bauausschuss. „Ja natürlich bringt eine
große Gemeinde viele Vorteile. Aber wir hatten
auch einiges mehr zu bewältigen, wenn ich
allein schon an den Campingplatz in Pepelow
denke. Der hat uns so manch schlaflose Nacht
beschert. Hinzu kam: Rakow/Teßmannsdorf
stand finanziell besser da als Pepelow/ Klein
Strömkendorf. Das war neu für uns, auch
der Umgang im Miteinander“, erinnert sich
Hans-Adolf Barck. Denn eine Liebeshochzeit
sei es nicht gewesen, das Zusammenwachsen
demnach schwierig, manchmal gebe es heute
noch kleine bis große Befindlichkeiten.
„Wir haben stets darauf geachtet, vor allem
Jürgen Weymann, dass es gerecht zuging bei

Mehr als 20 waren dabei

Am 17. März, noch vor der Brutzeit, hat die
Ortsgruppe Salzhaff-Rerik des BUND zusammen mit Interessierten eine Müllsammelaktion
am Salzhaff durchgeführt. Schwerpunkt war
der „Fledermauswanderweg“ rund um den
Teßannsdorfer Wald und das Salzhaff-Ufer.

allen Maßnahmen, die für
die Gemeinde geplant und durchgeführt
wurden. Sein Leitspruch
bei Entscheidungen war:
Wenn es der Gemeinde
und den Bürgern guttut,
dann machen wir das jetzt
so“, erinnert sich HansAdolf Barck, der mit dem Hans-Adolf Barck
blickt 15 Jahre
Tod des Bürgermeisters
einen guten Freund verlor zurück...
und bis zur vorgezogenen
Wahl unseres jetzigen Bürgermeisters, Kai
Uwe Schlotmann, Amtierender Bürgermeister
war.
Hans-Adolf Barck trat in diesem Jahr nicht
noch einmal zur Wahl an, 15 Jahre seien mehr
als genug, lächelt der Mann aus Rakow zufrieden, dem man durchaus nachsagen kann, dass
die 15 Jahre Gemeinde Am Salzhaff auch seine
Handschrift tragen.
Ein Abschied mit Herzenswunsch: „Ich
möchte allen Einwohnern ans Herz legen, es
zu verinnerlichen, dass wir eine Gemeinde Am
Salzhaff sind – die gedanklichen Rivalitäten
müssen endlich weg. Von der neuen Gemeindevertretung wünsche ich mir, dass es eine
sachliche und konstruktive Arbeit wird – für
die Gemeinde, für die Bürger. Und ich hoffe,
dass es endlich in der Großbauplanung voran
geht.“ Das Ehepaar Barck denkt dabei an das
Gutshaus in Rakow, leerstehende Wohnhaus
und den sanierungsbedürftigen Wohnblock…
„Rakow sollte endlich ein Gesicht bekommen.“
E.M.R.
Neben zirka 500 Glasflaschen, 250 Plastikflaschen, 10 Abfallsäcken mit Plastik bzw.
Verbundstoffen und verschiedenen Metallteilen
wurden auch Autobatterien, Öl- und Benzinkanister vorgefunden. Nach getaner Arbeit gab es
noch eine warme Suppe. Ein großer Dank allen
Beteiligten!
Dr. Andreas Schwienhorst
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Unser Gemeindefest in Pepelow

Der Haffblick
Liebe Bürgerinnen und Bürger unserer
Gemeinde Am Salzhaff,
seit dem letzten Haffblick ist
so einiges passiert. Ende Mai
wurden die neue Gemeindevertretung und der Bürgermeister
gewählt. Es hat mich gefreut,
dass wir eine gute Wahlbeteiligung hatten. Die konstituierende
Sitzung fand nun auch statt, so
dass die neue Gemeindevertretung anfangen
kann zu arbeiten. Es liegen genug Aufgaben
vor uns, um unsere Gemeinde so weiter zu
entwickeln, dass alle daran teilhaben können.
Am 1. Juni zum Kindertag luden wir alle
Kinder unserer Gemeinde ein. Zusammen mit
den Kameraden der FFW, den Sportlern des
SV Pepelow und dem Team von San Pepelone
verbrachten wir den Nachmittag mit den Kids
beim Klettern, Spielen, Schminken... Zum Abschluss grillten wir dann Hamburger, um alle
wieder zu stärken.
Das Gemeindefest am 13. Juli war wieder ein
voller Erfolgt! Hüpfburg, Kinderschminken,
Quads, Baggern, Torwandschießen, Kutschfahrten und Klettern in Klein Strömkendorf
wurde den Kids geboten. Für die Erwachsenen
gab es einen kleinen Markt mit heimischen
Produkten und die Möglichkeit, mal wieder
ausführlich zu klönen. Die Versorgung war
wieder super. Es gab Kaffee und Kuchen,
Zuckerwatte und Softeis, frisch gezapftes Bier,
Matjesbrötchen, Steaks und am Abend sogar
Cocktails. Es war ein sehr schönes Fest. Hier
gilt mein Dank allen Mitgliedern des Haffblick e.V., die zusammen mit der FFW, dem
SV Pepelow und anderen aktiven Bürgern die
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in ihrer Freizeit die gesamte Organisation
des Gemeindefestes wieder einmal gestemmt
haben. An dieser Stelle nochmals DANKE!!!
Was steht in nächster Zeit in unserer Gemeinde an? Leider nicht so viel wie geplant.
Die Tatsache, dass wir erst sehr spät einen
gültigen Haushalt hatten, die Auftragslage bei
den Firmen sehr gut ist und die Verwaltungsvorschriften sind wie sie eben sind, macht es
nicht einfacher, unsere Vorhaben umzusetzen. Nichts desto trotz können wir zumindest
berichten, dass die Bankette zwischen Teßmannsdorf und der Brücke am Hellbach sowie
in Klein Strömkendorf von der L12 Richtung
Strand fertig gestellt werden. An den anderen Maßnahmen, die wir im letzten Haffblick
angekündigt haben, sind wir aber weiter mit
Nachdruck dran, um diese schnellst möglich
umzusetzten.
Ich wünsche Ihnen einen  tollen Sommer
Ihr Bürgermeister Kai Schlotmann

Die neu gewählte Gemeindevertretung
v.l.: Reneè Kluczenski, Bürgermeister Kai-Uwe Schlotmann, Matthias Schmidt,
Astrid Wagener, Harry Gatzke, Bodo Bardehle, Renè Steputat
Unsere Püppchen können sich sehen lassen!

Leinenpflicht für Hunde

Sie sind von Jahr zu Jahr schöner geworden und beliebtes
Fotomotiv bei Urlaubern. Sie
lächeln uns an in Rakow (o.l.),
Pepelow (u.l.), Klein Strömkendorf (r.o.) und der Kleine
in Teßmannsdorf (r) hat jetzt sogar einen Fisch am
Haken. Die Rakower Püppchen wurden in diesem Jahr
von den „Nähmädels“ eingekleidet. Allen Kreativen
ein Dankeschön.

Das ist eine Schande,
wenn Menschen einfach ihren Müll in
die Landschaft kippen und die Gemeinde dann für den Abtransport sorgen
muss. Leute, das muss nicht sein - die
Sperrmüllabfuhr ist gut organisiert. Einfach beim Entsorger anmelden.

Straßen sauber halten!

Die Gemeinde erhebt keine Straßenreinigungsgebühren, dafür gehen aber bestimmte
Aufgaben auf die Bürger über. Hier ein Auszug
aus der Straßenreinigungssatzung: § 4 Art und
Umfang der Reinigungspflicht - Die Reinigungspflicht umfasst die Säuberung der in §
3 genannten Straßenteile einschließlich der
Beseitigung von Abfällen, Laub und Hundekot.
Wildwachsende Kräuter sind zu entfernen,
wenn dadurch der Straßenverkehr behindert,
die nutzbare Breite von Geh- und Radwegen
eingeschränkt wird oder wenn die Kräuter die
Straßenbeläge beschädigen. Satzung nachzulesen: www.neubukow-salzhaff.de  Gemeinde
Am Salzhaff  Allgemeine Verwaltung 
Straßenreinigungssatzung Am Salzhaff

Wer Interesse hat an der Mitarbeit im

Beirat für Menschen mit Behinderungen oder
Kreisseniorenbeirat des Landkreises Rostock
kann seine Bewerbung bis zum 16.08. an die
E-Mail amsalzhaff@web.de senden.
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Seit Januar 2018 gilt zur Gefahrenabwehr bei der Benutzung öffentlicher
Flächen innerhalb geschlossener Ortschaften der Gemeinden Am Salzhaff,
Carinerland und Kirch Mulsow (einschließlich aller Ortsteile) für alle Hunde
Leinenzwang.
Eine nicht Beachtung kann Bußgelder
bis zu 5.000 € nach sich ziehen. Das
gilt insbesondere für Spielplätze in der
Gemeinde - hier haben Hunde nichts zu
suchen!

