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Liebe Mitglieder, liebe Einwohner, 

 

am 23. Oktober haben wir im Vorstand darüber beraten, welche Veranstaltungen 

wir in diesem Jahr noch durchführen können. 

 

Auslöser für diese Diskussion waren sowohl die Meldungen über das aktuelle Corona-Geschehen, als 

auch die Reaktion der Ordnungsbehörde auf unseren Antrag zum Herbstfeuer. 

 

Wir haben deshalb entschieden, dass wir das Herbstfeuer in diesem Jahr nicht durchführen. Es findet 

zwar im Freien statt, aber es ist ja dabei immer üblich den Grill anzuwerfen und auch Getränke anzu-

bieten. Dieses ist derzeit nicht statthaft. Und wir möchten vermeiden, dass Lebbin zum Ischgl des 

Herbstes wird … 

 

Für Halloween sieht das anders aus. Da ist die Anzahl der Kinder überschaubar und es ist geplant, dass 

diese im Freien an einem Feuer eine Geschichte erleben können. Einladungen sind an die Familien ge-

geben, die hier im Ort Kinder haben (siehe unten). Selbstverständlich können auch Besuchskinder um 

15:30 Uhr zum HofCafe kommen und sich dort sowie am anschließenden Gruselgeschehen einen 

schönen Nachmittag gestalten. 

 

Unser Spieleabend ist von allen Teilnehmern als gelungene Veranstaltung eingeschätzt worden. Wir 

bemühen uns um Wiederholung und werden dann kurzfristig darüber informieren. Wer sich für den 

digitalen Empfang des Lebbiner Kuriers gemeldet hat bekommt dann einen Newsletter. Bitte nutzen 

Sie die Möglichkeit, sich dafür eintragen zu lassen (siehe voriger Lebbiner Kurier). 

 

In den vergangenen Wochen wurden im Ort Leerrohre für die Glasfaserleitungen verlegt. Unsere 

Rücksprache mit den Neubrandenburger Stadtwerken hat ergeben, dass es planmäßig im 2. Quartal 

2021 weitergeht und bis Ende 2021 alle Haushalte mit Glasfaser versorgt werden, die dies wünschen. 

Hierzu werden im 1. Quartal 2021 alle Haushalte noch konkret informiert. Wer das früher möchte, 

kann gerne in den Servicepunkt der Stadtwerke am Neubrandenburger Marktplatz gehen. 

 

Wie immer bitten wir um Ihre/Eure Anregungen für unsere Vereinsarbeit und freuen uns darauf! 

 

Ihr 

Vorstand des Kulturvereins Lebbin e. V. 

 

gez. Verena Gütschow 

 

Lebbin, den 28. Oktober 2020 

 

 
Liebe Kinder, 

 

wir treffen uns dieses Jahr um 15:30 Uhr am Hofcafe. 

Dort wollen wir Kürbisse schnitzen und uns bei Stockbrot und 

Marshmallows am Feuer gruseln lassen! 

Anschließend ziehen wir wieder durchs Dorf. 

 

Das wird ein gruseliger Abend! 

 

Euer Kulturverein Lebbin 

 

 


