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Liebe Mitglieder, liebe Einwohner, 

 

im vorigen Kurier hatten wir bereits angekündigt, dass wir am 27. Juni 2020 

 die Chronik von Lebbin veröffentlichen werden. 

 

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Mitgliedern und Einwohnern bedanken, die dazu durch 

Ideen, Bereitstellung von Material (Bilder und Aufzeichnungen), Erinnerungen und Geldspenden so-

wie aktive Mitarbeit beigetragen haben. 

Ohne dieses enorme Engagement wäre die Chronik noch heute nur eine Idee. 

Jetzt liegt sie vor und wir möchten hier, stellvertretend für alle anderen die folgenden Akteure aus-

drücklich würdigen: 

- Familie Denke gab die Initialzündung, motivierte einige Lebbiner und war selbst aktiv 

- Herr Kurt Eschen stellte sowohl Material als auch seine Erinnerungen zur Verfügung 

- Familie Block kramte ebenfalls familiäre Aufzeichnungen hervor 

- Familie Beese und Familie Schöne wirkten in der Arbeitsgruppe aktiv mit 

- Familie Lang beteiligte sich ebenfalls umfangreich an der Arbeit 

Diese Aufzeichnung kann nicht vollständig sein! Niemand, der mitgewirkt hat und hier nicht erwähnt 

wurde, soll sich grämen: die nun vorliegende Chronik ist Dank an alle! 

Ein besonderer Dank soll jedoch ausdrücklich an Klaus-Peter Heinrich gehen. Er hat die vielgestalti-

gen Möglichkeiten hervorragend gebündelt und geschickt moderiert. 

Und natürlich möchten wir uns auch bei Frau Rita Hidde bedanken. Sie hat aus ihrer beruflichen Befä-

higung als Journalistin entscheidend zur Qualität der Chronik beigetragen. Immer wieder hat sie kri-

tisch auf den jeweiligen Arbeitsstand geschaut und doch wieder ein Quentchen Verbesserungspoten-

zial entdeckt. Ein bewundernswertes Engagement! 

All dies war wichtig und wurde willkommen durch die finanzielle Hilfe von Sponsoren aus Lebbin so-

wie die Unterstützung durch die Ehrenamtsstiftung M-V begleitet. Durch das bereitgestellte Geld 

konnte das Projekt vollendet werden. 

 

Alle Lebbiner sind herzlich eingeladen, dies als ein Signal dafür zu werten, was in unserem Ort mög-

lich ist, wenn wir es gemeinsam anpacken. 

Dazu möchten wir Sie alle auf und mit unserer neuen Webseite herzlich einladen. Beachten Sie bitte, 

dass diese zunächst unter einer neuen Adresse (siehe unten und QR-Code) aufgerufen werden muss. 

Dort, im Gespräch mit allen Vorstandsmitgliedern und auch per eMail nehmen wir Ihre Anregungen 

und Vorschläge sehr gerne entgegen. 

 

Da die Corona-Einschränkungen jetzt deutlich reduziert wurden haben wir uns entschlossen, die Grill-

abende am Pavillon wieder zu organisieren. In diesem Jahr laden wir Sie dazu recht herzlich zu den 

folgenden Terminen jeweils um 18 Uhr ein: 17. Juli; 14. August und 18. September. 

 

Bitte notieren Sie sich bereits den Termin der diesjährigen Buchlesung: 12. September ab 16 Uhr 

Ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen im Bauernhof für eine gute Einstimmung… 

Auch hier sind Sie herzlich willkommen! Wer sich als Vorleser anmelden möchte nutzt dafür bitte auf 

der neuen Webseite die Rubrik „Marktplatz Lebbin“ (https://kv-lebbin.de/?page_id=485) und trägt 

sich dort mit einem Kommentar ein. 

Wir freuen uns auf viele Anmeldungen! 

 

Ihr 

Vorstand des Kulturvereins Lebbin e. V. 

 

gez. Gernot Kunzemann 

 

Lebbin, den 27. Juni 2020 


