
BURG STARGARD. Nicht nur 
im Oberzentrum Neubran-
denburg wird ein neues Stadt-
oberhaupt gesucht. Auch bei 
den Nachbarn in Burg Star-
gard wird im nächsten Jahr 
gewählt. Am 3. Mai  können 
die Einwohner von ihrem 
Recht Gebrauch machen und 
ihre Stimme für das Stadt-
oberhaupt abgeben.

Bis jetzt hat nur die 
CDU-Fraktion der Kleinstadt 
ihren Kandidaten ins Rennen 
nominiert. Sie setzt dabei auf 
Bewährtes und schickt erneut 
Amtsinhaber Tilo Lorenz in 
den Wahlkampf. 

Offiziell gibt es bis jetzt 
noch keinen weiteren Kandi-
daten. „Bis zum 19. Februar,  
18 Uhr, können Wahlvor-
schläge eingereicht werden“, 
erklärt Hauptamtsleiterin 
 Marion Franke. Die Unterla-
gen können im Internet he-
runtergeladen werden oder 
sind direkt im Rathaus zu 
haben. Einzelpersonen, Par-
teien und  Gruppierungen 
können Wahlvorschläge ein-
reichen.

Zuletzt wurde 2008 in Burg 
Stargard ein Bürgermeister 
gewählt. Damals stellten sich 
fünf Kandidaten der Wahl. 

Die damalige  Amtsinhaberin 
Bärbel Bredemeier wollte im 
Amt bleiben. Tilo Lorenz, 
damals noch für die Freie 
Wählergemeinschaft, Ein-
zelbewerber Andreas Rös-
ler,  Einzelbewerberin Rita 
Lübstorf und der Cölpiner 
Joachim Jünger kämpften 
ebenfalls um die Gunst der 
Stargarder. 

Keiner der Kandidaten 
konnte damals im ersten 
Urnengang die  notwendige 
Mehrheit erzielen. Bredemei-
er schaffte damals 38,5 Pro-
zent. Tilo Lorenz konnte mit 
22,31 Prozent punkten, dicht 
gefolgt von Einzelbewerber 
Andreas Rösler (22,0 Prozent). 
Die beiden trennten lediglich 
sieben Stimmen. Rita Lübs-
torf bekam 191 Stimmen 
und damit 8,66 Prozent. Auf 
das Konto von Jünger kamen  
188 Stimmen (8,53 Prozent).  
Erstaunlich gut war vor sie-
ben Jahren die Wahlbeteili-
gung. Immerhin 56,36 Pro-
zent der Burg Stargarder, 
Bargensdorfer, Quastenber-
ger, Kreuzbruchhofer, Lin-
denhofer und Sabeler gaben 
ihre Stimme ab.

In die Stichwahl gingen 
damit Bärbel Bredemeier 
und Tilo Lorenz. Und Lorenz 
schaffte die Überraschung. 
Er ist seitdem Bürgermeister 
in der Kleinstadt und will es 
auch bleiben, wie er bereits 
betonte. Erstmals wählen 
diesmal aber auch die Te-
schendorfer und Camminer, 
die seit der Fusion zu Burg 
Stargard gehören.
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Im Kandidaten-Karussell ist noch viel Platz
In der Kreisstadt Neubran-
denburg dreht sich im 
nächsten Jahr das Karussell 
mit sechs Kandidaten fürs 
Oberbürgermeisteramt. 
In Burg Stargard wird am 
3. Mai ebenfalls ein Bürger-
meister gewählt. Dort ist 
bisher allerdings erst ein 
Bewerber-Platz besetzt.

Anett SeidelVon

Bislang gibt es in Burg Stargard nur einen Kandidaten für die Wahl des Bürgermeisters. Es bleibt aber spannend, ob noch jemand 
auf das Kandidaten-Karussell aufspringen möchte.  FOTO: JULIAN STRATENSCHULTE/AGENTUR

Tilo Lorenz

Vor einem Jahr hat der 
Verein „wild wurzeln“ im 
Slawendorf Passentin seine 
Basis errichtet. Herrscht 
dort jetzt Winterschlaf?
Keineswegs. Im Dorf passiert 
nur scheinbar nichts. In unse-
rem Verein bereiten wir uns 
jedoch zielstrebig auf den 
Start unseres Waldkindergar-
tens im Frühjahr vor. Mit der 
Idee, eine Kita durchgängig 
naturnah zu gestalten, sind 
wir ans Jugendamt des Krei-
ses herangetreten. Die Idee 
eines Natur- und Waldkin-
dergartens ist eine unserer 
Gründungsideen, an der wir 
seit gut zwei Jahren arbeiten.

Welche Vorarbeiten hat der 
Verein schon geleistet?
Das Geld für einen Bauwa-
gen als „Forschungsstation“ 
für die Kinder wurde schon 
bewilligt. Der Verein konnte 
bereits etwa 28 000 Euro För-
dermittel von der Norddeut-
schen Stiftung für Umwelt 
und der Heidehof-Stiftung 
einwerben. Was noch fehlt, 
ist eine Betriebserlaubnis.

Was unterscheidet ihr Kon-
zept von anderen Kitas?
Wir sind ein Waldkindergar-
ten. Das heißt, wir sind die 

meiste Zeit im Freien unter-
wegs und erleben spannende 
Abenteuer in der Natur. Wir 
arbeiten primär wildnispäd-
agogisch, was bedeutet, wir 
spüren längst vergessene Fä-
higkeiten und Fertigkeiten 
auf: Spurenlesen, Gärtnern, 
Waldläuferwissen, Wissen 
über Tiere und Pflanzen sind 
Dinge, die wir im Alltag spie-
lerisch vermitteln. Bundes-
weit gibt es schon mehrere 
hundert Waldkindergärten. 
Wir möchten mit unserem 
Angebot die Vielfalt in unse-
rer Region bereichern.

Und die notwendige Be-
triebserlaubnis stellt das 
Amt nicht aus, weil ...?
Wir sind aufgefordert, den 
Bedarf nachzuweisen. Die Ge-
nehmigung wird an die Zahl 
der Anmeldungen geknüpft. 
Obwohl zum Beispiel in der 
Stadt Neubrandenburg Kita-
Plätze knapp sind, zögert das 
Kreis-Jugendamt, unseren 
Kindergarten in Passentin zu 
unterstützen. Ohne Betriebs-
erlaubnis können wir jedoch 
nur unverbindliche Anmel-
dungen entgegennehmen. 
Wir sind dennoch großer 

Hoffnung, dass sich jetzt viele 
interessierte Eltern melden. 
Unverbindliche Anmeldun-
gen sind ab jetzt möglich.

Was sind die nächsten 
Schritte?
Wir wenden uns an Eltern, 
die sich von unserem Konzept 
begeistern lassen. Und wollen 
im Frühjahr mit einer Teil-
zeitbetreuung starten und 
unser Angebot zügig vervoll-
kommnen. Zum Beispiel eine 
Nachmittagsbetreuung auf-
bauen und Fahrdienst oder 
Mitfahrgelegenheiten für die 
Stadtkinder und den Nach-
wuchs aus den umliegenden 
Dörfern einrichten.

Wie sollen sich Eltern den 
Kita-Alltag vorstellen?
Neu, ungewöhnlich und 
spannend ist es, mit den 
Kindern den ganzen Tag im 
Freien zu verbringen. Die Kin-
der würden bei uns ausgiebig 
Gelegenheit bekommen zum 
Toben, Wandern, Klettern. 
Unser pädagogisches Konzept 
ist ein Novum in der Mecklen-
burgischen Seenplatte. Drei 
staatlich anerkannte Erzie-
her und Kindheits pädagogen 
werden sich mit etwa 20 Kin-
dern komplett in die Natur 
begeben. Vom neuen Trubel 
auf dem Areal des Slawen-
dorfes gingen natürlich 
auch positive Impulse auf 
das Leben in Passentin aus. 
Jung und Alt werden neue 
Kontakte zueinander finden. 
Als Schlechtwettervariante 
gibt es dort auch einen ein-
ladenden Gruppenraum so-
wie Duschen und Toiletten. 
Handwerkliche Arbeiten 

wie beispielsweise Gärtnern 
oder die Pflege der Tiere im 
Slawendorf gehören genauso 
zum Alltagsleben in der Na-
tur-Kita wie Streifzüge durch 
die umliegende Landschaft. 
Etwa eineinhalb Kilometer 
entfernt, auf einer saftigen 
Wiese, wird der Bauwagen als 
„Forschungsstation“ die Ba-
sis, um spielerisch die Natur 
zu erkunden. Auch im Win-
ter werden wir viel draußen 
unterwegs sein, haben aller-
dings immer die Möglichkeit, 
uns im Gruppenraum oder 
im Bauwagen in warmen Räu-
men aufzuhalten. Unser Kon-
zept findet großen Zuspruch 
und Unterstützung beim 
Bürgermeister von Penzlin 
und dem zuständigen Revier-
förster, Thorsten Loop.

Mangelt es „wild wurzeln“ 
vielleicht an Bekanntheit?
Glaube ich nicht. Wir ma-
chen seit über drei Jahren 
erfolgreich wildnispädago-
gische Arbeit in verschie-
denen Aktionen. Vor allem 
das  Projekt „Jahreskreisför-
mige Naturerlebniswochen“ 
mit einer Reihe von Kitas 
aus Neubrandenburg ist ein 
voller Erfolg. Der Kern des 
 pädagogischen Teams setzt 
sich aus Kindheits- und So-
zialpädagogen sowie Land-
schaftsökologen zusammen. 
Hinzu kommen Qualifikatio-
nen im Bereich der Wildnis- 
und Natur pädagogik.

Informationen gibt es im 
Internet unter http://www.
wild-wurzeln.de/naturkin-
dergarten oder telefonisch 
unter 0160 26 90 11 4.

Was passiert denn nun in der Wald-Kita – und wann?
Mit dem ersten Waldkinder-
garten in der Region möchte 
der Neubrandenburger 
Verein „wild wurzeln“ im 
Frühjahr ein neues, unge-
wöhnliches, aber zukunfts-
orientiertes Angebot im 
Landkreis unterbreiten. Wie 
der Stand der Dinge ist, 
erfuhr Ralph Schipke vom 
Pädagogen Michael Fink.

Mit einem für die Region noch ungewöhnlichen Konzept wollen 
Michael Fink und Sandra Ottmann sowie ihre Mitstreiter im 
Frühjahr in Passentin an den Start gehen.  FOTO: RALPH SCHIPKE
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