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n Anlass!"

le bronzene Tafel, die den Verstorbenen auf dem

nt Uwe Simon.
rrin schien es ein
,guten Erzieher"
d Anett Losch -

allem den Schü-

"weil sie die Zu-
eue es, dass esJu-
nplin wichtig ge-
.t der Vergangen-
;en, nicht ffir das
um daraus für

emen, dass sich
, den Generatio-
raufbeschworen,
:htwiederhole.
, Archive der Ge

T

wälzten, selbst kommunalpoli-
tisch tätig wurden, während ande-
re pünlitlich die Schule verließen.
Holger Losch und Bürgermeister
DetlefTabbert erinnerten auch an
die Stolpersteine auf diesem Weg
und würdigten die Unterstritzer,
Sponsoren und Bauleute, die dazu
beitrugen, dass heute im Umfeld
einer wrirdig und nach den jüdi-
schen Gesetzen gestalteten Anlage
auf einer Bronzetaf,el wenigstens
einem Teil jener jüdischen Bürger
die Namen zurückgegeben werden
konnten, die in der dunkelsten
Zeit deutscher Geschichte durch

0anz nebenbei von
Günter Schmedemann

Bioga,s uerännert dat Läben
up de Dörper

i uns in de Nowersdörp
hemm's twee Anlaag för
Biogas bugt. Nu warden

up de Feller vör allen Mais un
anner Grönplanten anbugt, de
de Anlaag vör den Betrieb
bruken. Da gefft dat väle niege
Saken, de dat Läben up de
Dörper verännern.

Dörch den Mais un vör allen
dörch ddat Düngen ward dat
Grundwoter bi uns met Herbizi-
den versücht, so dat dat ftir uns
Minschen nich mihr to bruken
is, dor süss de Gesundheet ka-
putt mokt ward.

Dat vdle Gröntüüch, dat de
Anlaag so bruken, ward met gre
te Maschin von de Feller in de
Anlaag bröcht un dat Dach un
Nacht, so alle,fief Minuten eene
Fuhr.

Dor kann nachtens keen een
mihr schlopen un bi Dach is ok
keene Roh gäben. Unse Straten
seihn ut, as dreckige Feldwäch,

de Luft is vull von Stoff, de sik
up de Hüser, up de Finster un
all dat leggt, wat een so buten
hett. Gefft dat denn noch Rä-
gen, ward de Lehm week un
schmierig. Dreckige Kleder un
rutschige Stroten sünd denn
nich to verhinnern.

De groten Maschin sünd ok
so breet, dat nich twee an en-
nanner vörbikomen bi de lütten
Stroten, de wi hier hemm'. Mö-
tens utweeken, is de Rasen an
Rand von de Strot or in't Dörp
de Börgerstieg de eenzige Ut-
wech, so dat allens to schann'
geiht. Heele Stroten sünd blot
noch 'n poor dor. De salln met
ehre Maschin de Feldwäch lang-
fi.ihrn, dormet dat Dörp keen
Schoden nich nemmt.

Ik frog mi, woto bugen se
so'ne Anlaag, denn bi de Belas-
tung trecken doch alle wech, de
noch könn'. Dor is de Anlaag
doch ftir de Katt.

Stimmungsbarometer

so ein gutes Beeren-
und Blütenjahr war.
Eine reiche Ernte sorgte
dafür, dass wir wieder
genug einkochen kön-
nen ftir die Kunden, die
unsere Fruchtaufstri-
che möqen "

Reiche Beerenernte im Iahr 20LL
BOITZENBURG. FTeUde
undArger liegen imAll-
tag dicht beieinander.
Wirwollen wissen, was
die Menschen bewegt.
Heute: Angela Siebert
aus Boitzenburg.
..Gefreut... habe ich

Thomas Schweers
Rechteck


