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persönlich. maßgeschneidert. fair.

Wir finanzieren lhr Zuhause.

Anja Ziebadh

B 03A41/240-205

I

Knut Maln€r
01841/240-205

SilviÄ Stern

I 03841/240-708
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Kelne Osterteuet

Die Museums-Osterküken sind geschlüpft

Nordwestmecklcnbu rgl
wb,/pm. Dle Durchführung

Mit telefonischer Terminvereinbarung können Besucher ins Kreisagrarmuseum

von Osterfeuem kann aufgrund

Dotf l\lecklenburg/wb/red.

der Regelungen ln der aktuellen Coaona-Landesverordnung
M-V auch in diesem Jahr nicht
stattfinden. Dies teilt d€r Fachdienst Ordnung- und Si(herheit
de5 Landkreises mit. Gemaß

Rechtzeitig zu Ostern sind inr

Kreisagrarmuseum in Dorf
!lecklenburg die Osterküken
geschlüpfi. 34 bunt gemisclrte
Piepmätze verschiedener Rassen
haben sich durch die Eierschalen

dieser Bestimmungen sind
öffentli(h und ni(htöffentliche
Veranstaltungen, Ansammlungen und Versammlungen
untersagt, eine Ausnahme für
Osterfeuer ist nicht vorgesehen, Zulässig ist dagegen das
Abbrennen von Kleinstfeuern
auf dem eigenen Grundstück

im Kreise de. Angehörigen
des eiqenen Hausstandes und

eines weiteren Hausstandes
mit maximal fünf Personen
(Kinder unter l4Jahre werden

gepiekt: Schwedische Blumen-

hühnel Brshnras, Seidenhühner
und ein ltaliener l,lix. Alfang
illärz kamen die braunen, rveißen und grünen Hülrnereier in
den 66 )ahre alten tsrutappnrat,
sn sie dann von den lvluseumsmitarbeiterinnen regelmäßig gervendet und beteuchtet rerden,
danrit sich die Küken prächtig
enhvickeln konnten. Seit Gründonnerstag sind die Küken zu

$

den üblichen Ö[tnungszeiten
von l0 bis 15.f0 Uhr im NIu-

hi€ht mitgerechnet).

T

Corona-Maßnahmen

verlängert
Grev.smühlcn/sblpm. Aufgrund der aktuell geltenden

Kroll und Christiane \\'agner
lvegen der BeitimmumBen zur
Bekrimpfung der Corona-Purdemie ist.iedoch eine telefonisclre
1'ernrinvereinbarung unter untcr
038.11 790020 ertarderlich.

Corona-Landesverordnuhg hält
die Stadt Crevesmühlen den

Betrieb ihrer Einri(htun9en,
des Rathauses, der Bibliothek,

Von den 48 Eierh, die an der Kükenlotterie teilnahmen, machten Ei Nummer 32 vom Schwedischen Blumenhuhn und Ei Nummer 43 vom
Italieher Mix das Rennen. Foto: KAM/Anna Weber

des Museums uhd de. Stadtinformation bis zum 30. April

so aufrecht wie in den letzten Monaten. Das heißt, dass
Sesuche sich aufdringend notwendige und unverschiebbare
Dienstleistungen bes(hränken
sollten, Termine vorab telefonisch ode. per Mail vereinban
w€rden müssen und dass die
Beschäftigten der Veryaltung

Homeoffice und versetzte
Arbeit5zeiten in Anspruch
nehmen, damit Kontakte einer
größeren Anzahl von Beteillgtenvermieden werden. Die Blbliothek bietet weiterhin einen
Abhol- und Bringseryice an,
Auch die Onleihe steht weiterhin zurVerfoqung.
Neben der bisherlgen Aufnahme der Kohtaktdaten zur Nach-

verfolgung im lnfektionsfall
steht seit dieserWo(he im Rathaus auch die Anmeldung mit
der Luca-App zur Verfügung.

semr zu sehen, ebenso die Sondernusstellung oAugenschmaus
nach tr'fecklenburget AR]',, nrit
\!'erken von den Hobbykün.derinnen l)oreen Liewert, Brigitlc

Hospiz Bernstorf

hilft

Corona-Tests in Kita durchgeführt
Bernstorf/wb/prn. Nlitte des NlitarbeiterinneD der Einrichlllonars eriuhr clie Hausleitung tu.rg wurdt'n negati\' getestet.
vom Hospiz Schloss Bernstorf, Außerdem gelang es Bettina
Bettina Krebs, dass in der Kita Krebs durch einen Aufrut,
ihres Solrnes die Corola-Tests rroch sechs weitere Elternteile
rricht durchgeführt werden aus dem Gesundheits\r'esen fiir
kötrnen, da derzcit k€in nredi diesen ehrenamtlicherr Finsatz
zinisch geschultes Personal zur zu ge\yinnen.
Verfügung stand. Ein kutzfris- Die Kitaleiterin Kathrirr Lange
tiBer Plan wir gefiagt.
uud die Geschäftsfuhrung
Bettinr Krebs reagierte unrge- der Kita gGmbH rvaren sehr
hend und stellte sich tür die dankbar für diese kurzfristige
Durchfuhrung der Tests zur Unterstützung, da sie erst zti'ei

,
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Eltern, Therapeuten, Sozirlpädagogisches Zentrum, Früht-ör,

t

derstellen und ,.\rzten ror allem

bei beeintriichtigtetr Kindern.
Es findrt hier eine therapeutische Begleitung durch externe
Firchkriilie, wie Ergotherapeuten, Logopädcn und Physiotherapeuten in der Betreuungszeit
statt. Sport und Bervegung stehen an vorderster Stelle. rwir
sind sehr stolz aufunsere illit-

arbeiten die trotz ausgefüllter

Dip- \Vochenspäterdie'ltstseigen- ,\rbeitstage, immer noch die
lonr Pfleger{irtin und Kran- ständig durchführen konnren. Krali und die Zeit aufbringen,
kensclrrvester war es für sie Die Kinderlagesstätte "Feld- anderen Nlenschen oder EinselbstverJtändlich zu ht'lfen. stadtmiiuseu iu Schwerin ist richtungen in dieser schrvie,
Sie ftlhrte ehrenanrtlich die eine integrativc Kindcrtirges- rigen Zeit zu helten<, teilt das
Tests in der Kita durch. Alle st:itte in Zusammenirbeit mit HospizSchloss Bcrnstorfurit.
Verfügung. Als gelernte
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Christoph Grimm
wünscht lhnen
frohe Ostern!
lhr Kandidat zur
Landtagslvahl rnr Anrt
Rehna, Grevesrruhlen,
dem Schonberqer Lar:cr
und Klut:er Wrnl..el
WL Yerdienen nicht ao
Maslendeals - spenden
Siefür den Wählkam0fl
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