
Gewachsene Strukturen bewahren 
Erste ordentliche Hauptversammlung des Fördervereins ,,Historisches Stavenow“ 

Stavenow l Sie haben sich die 
ErhaJ,tung und den Wiederauf- 
bau des alten Stavenow auf die 
Fahnen geschrieben - die Mit- 
gLieder des im April letzten Jah- 
res gegründeten Fördervereins 
,,Historisches Stavenow” e. V 
Gemeinsam kämpfen sie für den 
Erhalt der dörflichen Kulturgü- 
ter. Und da gibt es in dem klei- 
nen Prignitzort einiges, was sich 
zu erhalten lohnt und der Res- 
tauration bedarf. 

Erstmalig trafen sich am ver- 
gangenen Freitag die Mitglieder 
des Vereins zu einer ordentli- 
chen Hauptversammlung in den 
Räumlichkeiten der Burg Stave- 
now. Herzklopfen habe sie, da 
sie so etwas noch nie gemacht 
habe, gab die Vorsitzende Okka 
de Wall zu Beginn offen zu. Sie 
startete mit dem Rechenschafts- 
bericht für das vergangene Jahr. 
Zahlreiche Aktionen führte der 
Verein im Jahr 2000 durch. Ne- 
ben einem Mai- und ‘einem 
Uorh~tfmtor o-h PC -rirh vwni 

Je Leute haben sich daran betei- 
ligt“, bedankte sich die Vorsit- 
zende für das gezeigte Engage- 
ment. ,,Ebenfalls haben wir das 
Amt gebeten zu prüfen, ob wir in 
Stavenow unseren Friedhof wie: 
der als Friedhof benutzen kön- 
Neon.” Der Verein setzt sich für 
die Erhaltung und Reaktivierung 
des Friedhofs ein. Bis jetzt sei in 
dieser Angelegenheit allerdings 
noch keine Entscheidung gefal- 
len. Karstädts Bürgdrmeister 
Jürgen Ditten betonte, dass die 
Mehrheit der Gemeindevertre- 
ter diese Forderung der Staveno- 
wer unterstütze. 

Ebenfalls habe der Verein eine 
Bestandaufnahme im Dorf 
durchgeführt. ,,Wir haben jeden 
Baum gezählt“, so Okka de Wall. 
So könnten weitere Aktionen in 
Stavenow genauer geplant wer- 
den. Der Verein halte unterdes- 
sen engen Kontakt zum Amt und 
den Gemeinden, um Stavenow 
in das Dorferneuerungspro- 
nr~mm nl.fni.nohmnr. 

verein auch seine Schwerpunk- geholt, so de Wall. Nun soll ge- 
te. Primäre Aufgabe ist die Er- prüft werden, welche Maßnah- 
haltung und der Wiederaufbau men förderwürdig sind. 
der Kirche und des Kirchturms Jens Griesbach 
in Stavenow. Hier wurden be- 
reits verschiedene Kostenschät- 

CD 
Mehr Informationen unter 

Zungen ftir die Restauration ein- www.stavenow.de 


