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Liebe Friedrichshäger, 

nun ist es endlich 

soweit, die neue 

Ausgabe der FHZ ist 

fertig! 

Seit der letzten Aufgabe 

ist nunmehr schon ein 

halbes Jahr vergangen.  

Anders als noch im 

Vorwort der vor-

weihnachtlichen Aus-

gabe gewünscht, hat uns 

die Corona-Pandemie ja 

noch nicht ganz 

verlassen, sondern 

führte im Frühjahr sogar 

zu teilweise noch 

strengeren Regeln als 

im Jahr 2020.  

Nun im Juli 2021 sind 

die Infektionszahlen 

erfreulicherweise 

deutlich gesunken, was 

auch an der guten Impfbereitschaft der 

Bürger begründet ist.  

Es bleibt abzuwarten, ob die bestehenden 

Mutationen und auch alle weiteren 

Mutationen die in Zukunft noch 

auftreten werden diesen Erfolg gefähr-

den werden. 

Viele Veranstaltungen, wie das 

Osterfeuer, das Ostereier-Malen, 

sowie das Kinderfest, welche wir fürs 

Anfang Juni 2021 geplant hatten, 

konnten bedauerlicherweise 

pandemiebedingt nicht stattfinden. 

Aktuell prüfen wir, ob das Dorffest, 

welches wir gerne am 21.08. 

durchführen möchten, stattfinden 

kann.  

Verdient hätten wir es uns alle nach 

der teilweise entbehrungs-reichen 

Zeit.  

Ob das Fest stattfinden kann, wird 

dann noch rechtzeitig bekannt 

gegeben. In diesem Sinne wünschen 

wir allen Friedrich Heger weiterhin 

viel Gesundheit und einen schönen 

Sommer 2021. 

Wilkommen im Sommer! 
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Pünktlich zum Beginn der 

Winterferien kam es bei uns in 

unserer Region zum Wintereinbruch. 

Mit Temperaturen weit unter null 

Grad sowie einem im Vergleich zu 

den Vorjahren starker Schneefall 

zeigte sich der Winter von seiner 

schönsten Seite. 

Diese Wetterlage führte auch dazu, 

dass viele Wasserflächen in der 

Region einfroren. So auch das 

Wasser auf der Kuhweide am Anfang 

des Oberdorfs.  

Langsam, aber sicher trafen immer 

mehr Familien an dieser Eisfläche 

ein. Gerade die Kinder freuten sich 

sehr, dass es in diesem Jahr wieder 

möglich war, in Friedrichshagen Eis 

zu laufen.  

Dies war eine sehr willkommene 

Abwechslung in einer Zeit, in 

welcher aufgrund der Corona 

Maßnahmen viele sportliche und 

sonstige Aktivitäten nicht mehr 

möglich waren. Alle Anwesenden 

genossen die Zeit auf dem Eis, 

welche jedoch nach Eintreten des 

Tauwetters wieder viel zu schnell zu 

Ende war. Wir alle hoffen, dass auch 

im nächsten Jahr die Bedingungen 

zum Eislaufen gut sein werden und 

dass das Eislaufen wieder stattfinden 

kann, dann jedoch hoffentlich nicht 

mehr unter Corona Bedingungen.  

 

 

 

 

Ein Mekka für Winter-

sportfans 

SNOWKITEN IN FRIEDRICHS-

HAGEN 

Neben dem Schlittschuhlaufen gab es 

auch noch andere Möglichkeiten sich 

im Schnee zu vergnügen.  

Eislaufen in Friedrichshagen 

      SO SCHÖN KANN DER WINTER SEIN! 
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Als Stadtteil an der Küste liegt da 

nichts näher als das Snowkiten 

(Abwandlung des Kitesurfens). Auch 

hier wird man mit Hilfe eines Kites 

(engl. Drache) bei ordentlich Wind 

durch die Gegend gezogen. Nur das 

man nicht auf einem Surfbrett steht, 

sondern auf einen Snowboard.  

An einem Tag während der 

Winterferien war der Wind gerade 

stark genug und die minimale 

Schneetiefe erreicht. Also Hänger 

gepackt auf die Simson und rauf aufs 

Feld bei Hof1/Hof2.  

Hier war auch schön viel Platz. Auch 

kleine Sprünge waren drin. 

Allerdings war nach zwei Stunden 

schon wieder Schluss. Die Kraft war 

weg und die Sachen nass.  

Nun ist es ja nicht mehr weit zum 

Sommer und dann gehts wieder aufs 

Wasser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostern in Friedrichs-

hagen 

FRIEDRICHSHAGEN IM 

ÖSTERLICHEN GEWAND 

In diesem Jahr haben wir anstelle des 

Osterfeuers einen Wettbewerb für die 

schönste Osterdekoration in Fried-

richshagen gestartet. Wir hatten auf 

rege Beteiligung gehofft und uns 

entschlossen die besten Vorgärten zu 

bewerten. 

Da es aus unserer Sicht ungerecht ist, 

wenn nur eine kleine Jury die 

Auswertung vornimmt, haben wir 

alle WhatsApp-Teilnehmer aufge-

fordert zu voten. Es haben sich 13 

Einwohner an der Abstimmung 

beteiligt.  

Die schönsten Vorgärten wurden 

fotografiert und im Internet 

präsentiert. Wir haben uns gefreut, 

dass unser kleines Friedrichshagen 

sich zu Ostern so schön rausgeputzt 

hat. In vielen Gärten haben bunte  

Ostereier die Sträucher und 

Bäumchen geschmückt, auch in alten 

Milchkannen gab es Deko. Schön 

fanden wir die dekorativ 

angeordneten Frühblüher in den 

Vorgärten. Die Hasen und anderen 

Tierfiguren wurden ebenfalls sehr 

bewundert. Vielen Dank an alle, die 

Ihre Gärten so schön gestaltet haben. 

Das Wetter ließ uns nicht im Stich 

und die Sonne schien bei unseren 

Fotoarbeiten. Die schönsten 

Vorgärten konnten wir prämieren. 
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Auch ohne Corona wollen wir die 

Aktion im nächsten Jahr wiederholen.  

Das brachte uns gleich auf eine neue 

Idee. Wir wäre es mit hübschen 

Arrangements an unseren Bänken 

und Informationstafeln. Wir würden 

uns freuen, wenn sich viele 

Einwohner beteiligen unser 

Friedrichshagen dekorativ zu gestal-

ten und eventuell überzählige 

Blumenzwiebeln zur Verfügung 

stellen.   

Neben der Gestaltung der Gärten 

hatten wir auch die Kinder 

aufgerufen, sich an einem  

Malwettbewerb zu beteiligen. Ein 

gemeinsames Bemalen der Ostereier 

konnten wir in diesem Jahr auf Grund 

der Pandemie nicht veranstalten. 

Daher stand für die Kinder das 

Angebot zu Hause Ostereier auf 

Papier anzumalen und einzureichen. 

Wir freuen uns schon jetzt auf das 

nächste Jahr, wenn alle Kinder 

wieder gemeinsam Ostereier bemalen 

und basteln können.  

Die eingereichten Osterbilder sind 

auf den „Kranich-Kinderseiten“ 

weiter unten zu bestaunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIE GEWINNER 
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Frau Ines Krause war eine der Gewinner 

Eine Badestelle für 

Friedrichshagen 

EINE IDEE FÜR SCHÖNE 

SOMMER 

Wie einige von Ihnen, welche schon 

seit längerer Zeit in unserem schönen 

Dorf wohnen vielleicht noch wissen, 

gab es früher einmal eine Badestelle 

am Bodden, welche von 

Friedrichshagen aus schnell erreicht 

werden konnte.  

Zum Erreichen dieser Badestelle 

musste eigentlich nur die Landstraße 

nach Kemnitz überquert werden und 

schon erreichte man einen Pfad, 

welcher direkt zum Wasser führte.  

Diese Zuwegung in ihrer früheren 

Form sowie die Badestelle existieren 

zur Zeit nicht mehr. Der Bereich, wo 

früher der Weg war ist jetzt Teil eine 

eines Feldes und das Areal der 

Badestelle hat sich die Natur wieder 

zurückgeholt.  

Es kam nun, auch nach zahlreichen 

Wünschen der Einwohnern unseres 

Dorfes, die Idee auf, die Zuwegung 

wieder instand zu setzen sowie die 

alte Badestelle wieder zu 

reaktivieren. 

Hierzu müssen zunächst einmal die 

Vorbereitungen getroffen werden, da 

unter anderem zuerst einmal geklärt 

werden muss, unter welchen 

Voraussetzungen dies möglich wäre 

und welche Auflagen für eine 

Realisierung dieser Pläne existieren.  

Wir vom Dorf-Förderverein 

Friedrichshagen bleiben jedoch dran 

an diesem Thema und berichten in 

den nächsten Ausgaben, was die 

nächsten Schritte sein könnten.  

Wir hätten aber auch noch eine Bitte 

an alle „Alteingesessenen“:  

Besitzt noch irgendjemand ein Foto, 

auf welchem die damalige Badestelle 

zu sehen ist?  

Wir würden uns sehr freuen, wenn 

Sie uns dieses Bild zur Verfügung 

stellen würden.  

 

Bitte kontaktieren Sie uns unter der 

E-Mail-Adresse oder wenden Sie sich 

direkt an: 

info@friedrichshagen-hgw.de 

 

Vielen Dank! 
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Liebe Kinder, 

Ihr kennt mich schon, ich bin´s 

Freddy!  

Ich freue mich sehr, dass wir euch 

auch diesmal ein paar schöne 

selbstgemaltes Ostereier-Bilder, 

welche uns von Euch zugeschickt 

worden sind, präsentieren können! 

Um genau zu sein sind es sogar zwei! 

Diesmal möchten wir Euch zwei 

schöne Bilder von Helena, 7 Jahre alt, 

präsentieren. 

Wenn ihr auch mal eins Eurer Bilder 

in der Zeitung zeigen wollt, dann 

schreibt uns doch einfach mal unter: 

info@friedrichshagen-hgw.de 

 

Ich habe das schöne Sommerwetter 

genutzt und bin auf der 

Strohkampwiese ein bisschen 

spazieren gegangen. Wenn Ihr wollt, 

könnt ihr das Bild von mir ausmalen!  

Schaut mal auf die nächste Seite, ob 

ihr mich entdeckt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Laura, 7 Jahre alt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Pauline, 5 Jahre alt 

 

Die Kranich-Kinderseiten 
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Lotta 8 Jahre alt 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bild!!! 

 

 

 

 

 

 

.Laura und Pauline…… 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…sowie Lotta wurden für ihre Mühen belohnt
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HALLO KINDER! 

JETZT MACHE ICH GERADE EINEN AUSFLUG IN DEN 

ELISENHAIN! 

WENN IHR MÖGT, KÖNNT IHR DIESES BILD GERNE AUSMALEN!! 
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Mein Tipp für einen 

Ausflug 

MIT DEM FAHRRAD 

UNTERWEGS UM FRIEDRICHS-

HAGEN 

Es gibt wenig, was wir zurzeit in 

unserer Freizeit tun können. Deshalb 

habe ich mir gedacht, ich gebe an 

dieser Stelle mal einen Tipp für eine 

Fahrradtour mit der Familie. Um 

besser berichten zu können, ging es 

für meinen Mann, einem Jungen aus 

dem Dorf und mich, an einem 

sonnigen Sonntagmorgen um 10.00 

Uhr los. Ich dachte wir nehmen am 

besten noch ein Kind mit. Dann sehen 

wir gleich, ob man mit ca. 10 Jahren 

die Tour schaffen kann.  

Was benötigt man:  

• Wasser und einen gut 

gefüllten Picknick-Korb 

• Sonnenbrille (auch gegen 

Fliegen im Auge) 

• Fernglas für die 

Tierbeobachtungen 

• Zur Sicherheit Regenkeep 

Los ging’s über den Strohkamp in 

den Elisenhain. Hier lohnt sich gleich 

ein Moment des Innehaltens, um sich 

die blühende Streuobstwiese 

anzusehen. Der Elisenhain selbst, ist 

gerade jetzt im Frühjahr ausgelegt mit 

einem Teppich aus 

Buschwindröschen. Fährt man noch 

früher los, ist man fast allein im 

Wald. Diese Morgenfrische, das 

Konzert der erwachenden Vögel, der 

Duft des Waldes – wenn man sich 

darauf einlässt, werden fast alle Sinne 

angesprochen.  

Wir fuhren immer geradeaus bis wir 

den zweiten Waldweg links abbogen, 

in Richtung Anklamer Straße. Dort 

angekommen, bogen wir wieder links 

ab nach Diedrichshagen. Der neue 

Radweg fährt sich super und geht 

direkt bis Hanshagen. Zu meinem 

Glück, hatten wir auch keinen 

Gegenwind. Das bedeutet, es kam 

nicht – wie sonst in dieser Situation 

üblich – zu Schweigeminuten 

zwischen mir und meinem Mann. 

Wind von vorne, Brust auf dem 

Lenker, führt bei mir automatisch zur 

Gereiztheit. Nach ca. 7 km ist der 

Radweg zu Ende. Dort biegt man 

links in die Oberer Bachstraße ein, 

dann links in Richtung Kirchplatz, 

immer geradeaus der „Neuer 

Fliederberg“ folgend bis zur 

Waldstraße, dann rechts in Richtung 

Mühle. 
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Dort angekommen machten wir 

unsere Picknick-Pause. Dafür stehen 

tolle Holzbänke zur Verfügung. Da 

das Kind nur „geliehen“ war, konnten 

wir also die Tofu Würstchen und die 

mit Avocado-Kresse-Creme 

beschmierten Vollkornbrote zu 

Hause lassen. Dafür gab es 

Fleischwürstchen, Bouletten, Kuchen 

und Schokolade.  

Nach der Pause ging es die 

Waldstraße immer geradeaus zurück, 

bis man links in den Kemnitzer Weg 

abbiegt. Jetzt immer geradeaus bis 

nach Kemnitzerhagen. Es handelt 

sich bei dem Kemnitzer Weg um 

einen breiten Sandweg. Für Schisser 

wie mich, könnte es eine kurze 

Strecke geben, wo man das Rad lieber 

schiebt. Der Boden kann manchmal 

etwas weich sein, so dass man mit 

dem Rad ins Schlingern kommt. Am 

Ende des Weges hält man sich rechts 

und kommt an einem großen Teich 

mit einem Wehr vorbei. Ist die 

Dorfstraße erreicht, hält man sich 

links und dann geht es nur noch 

geradeaus bis zur Wolgaster Straße.  

Je nach Tageszeit lohnt sich in 

Kemnitz ein Abstecher zur 

Kuchenmanufaktur. Hier gibt es am 

Wochenende ab 12.00 Uhr nicht nur 

Kuchen zum Mitnehmen (die 

Mohntorte ist suuuuper) sondern 

auch selbst gemachtes, leckeres Eis. 

3 Stunden später und nach 20 

Kilometern, sind wir wieder in 

Friedrichshagen! 

So meine Lieben könnte es laufen, 

wenn alles gut geht. Wir aber waren 

kaum an der Anklamer Straße 

angekommen, als das Fahrrad unseres 

mitradelnden Kindes kaputt ging. 

Lenker blockiert, nix zu machen. 

Also fuhr mein Mann die Strecke 

allein. Wir wollten ja wissen wie viel 

Kilometer es genau sind. Mein 

kleiner Freund und ich schoben die 

Räder durch den Wald zurück nach 

Friedrichshagen. Picknick gab´s auf 

der hauseigenen Terrasse, dafür aber 

mit Wein statt Wasser! 

Viel Spaß beim Nachradeln! 
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Ein Atelier mit Frohsinn 
 

HERZLICH WILLKOMMEN INS 

FRIEDERICHSHAGEN! 

 

Wir möchten gerne das Atelier 

„Frohsinn Keramik“, welches sich 

seit letztem Jahr bei uns in 

Friedrichshagen befindet, vorstellen 

und haben uns daher Anfang Mai mit 

Franziska und Jörn Roth zum 

Interview verabredet.  

FHZ: Welche Werke finden sich 

bei dir im Atelier 

Franziska Roth: 

Neben meine eigenen Werke stelle 

ich unter anderem auch Werke 

anderer, v.a. regionaler Künstler wie 

z.B. Martha Bahls von „DrehWerk 

Keramik“ aus, von welcher ich sehr 

viel gelernt habe, sowie auch z.B. 

Postkarten der Greifswalder 

Künstlerin Katja Anke-Pense 

(Kaminka) aus. Mein Ziel ist es aber 

in Zukunft, auch Werke anderer, 

verschiedener Künstler auszustellen, 

welche regelmäßig wechseln sollen.  

Insgesamt ist es mir sehr wichtig, 

flexibel zu bleiben, dabei 

konzentriere ich mich zwar auf 

Töpfereien jedoch möchte ich in 

Zukunft auch Kunstwerke aus 

anderen Materialien produzieren, 

ausstellen und zum Kauf anbieten. 

Insgesamt habe ich sehr viele 

verschiedene Ideen, welche ich gerne 

realisieren würde.  

Hauptsächlich befinden sich in 

meinem Atelier Werke auf Ton 

jedoch Stelle und verkaufe ich auch 

Schmuck. 

FHZ: Was sind deine Pläne für die 

Zukunft 

 

Franziska Roth: 

Wenn die Pandemie vollständig 

überwunden ist, würde ich gerne ein 

kleines Café im Atelier eröffnen und 

Getränken und kleinen Speisen 

anbieten. Zunächst würde das Café 

nur am Wochenende öffnen und ich 

würde dann schauen, wie es anläuft 

und ggf. die Öffnungszeiten weiter 

erweitern.  

Generell herrscht bei uns das 

„Konzept der offenen Pforte“: Sobald 

die Pforte geöffnet ist, heißen wir alle 

Gäste herzlich willkommen. Des 

Weiteren wird auf einem Banner, 

welches vor dem Atelier positioniert 

sein wird zu erkennen sein, wenn wir 

offen haben. 

Während der Woche würde ich gerne 

auch Kurse anbieten. 
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Insgesamt ist es unser Plan, das 

Atelier Stück für Stück langsam 

auszubauen. 

 

 
 

FHZ: Was machst du, wenn auf 

einmal an einem Tag sehr viele 

Gäste ins Atelier kommen und ggf. 

Kaffee und Kuchen wünschen, an 

anderen Tagen jedoch deutlich 

weniger?  

 

Franziska Roth: 

Bei größeren Menschengruppen wäre 

eine Voranmeldung vorteilhaft. Bei 

schönem Wetter gibt es aber die 

Möglichkeit, draußen einige 

Sitzplätze bereitstellen. Und wenn an 

einem Tag der Kuchen ausverkauft 

sein sollte, dann werden alternative 

Speisen angeboten. Zunächst sollte 

jedoch natürlich erstmal geschaut 

werden, wie dieses Angebot 

angenommen wird. Aber zum Glück 

habe ich auch viele Menschen in 

meiner Umgebung, die mich 

unterstützen und mir helfen würden. 

 

 

FHZ: Wie machst Du Wer-bung? 

Franziska Roth: 

Zum einen möchte ich durch das 

Aufstellen des Banners interessierte 

Leute in Atelier einladen. Des 

Weiteren bin ich auch auf Instagram 

aktiv, wo einige meiner Werke 

angeschaut werden können. Dort 

kann man das Atelier unter 

„frohsinnkeramik“ finden, des 

weiteren habe ich auch eine 

Internetseite: www.frohsinn-

werkstatt.de 

Wie bereits erwähnt, ist es mir sehr 

wichtig, dass die die Leute wissen, 

dass sie, sobald die Pforte offen ist, 

stets willkommen sind. 

 

 
 

FHZ: Ihr habt ja einiges am Haus 

tun müssen. Welche Arbeiten 

waren dies? 

 

Jörn Roth:  

Gerade im Außenbereich mussten 

viele Sträucher geschnitten bzw. 
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entfernt werden und alles ein 

bisschen in Ordnung gebracht 

werden.  

Da sich das Haus jedoch im 

Außenbereich befindet, gibt es einige 

Einschränkungen bei der Gestaltung 

der Außenanlagen sowie des Hauses. 

Z. B. wäre eine Nutzung als 

Ferienwohnung hier im 

Außenbereich auch gar nicht 

zulässig. 

Franziska Roth: 

Es war auch anfangs nicht klar, ob 

eine Künstlerwerkstatt in diesem 

Haus erlaubt wird, letztendlich wurde 

dies jedoch genehmigt, so dass mir 

ein richtiger „Stein vom Herzen 

gefallen ist“.  

Jörn Roth:  

Ursprünglich war das Haus als 

Wochenendhaus in Fertigbau-weise 

errichtet worden. Es hat daher auch 

nur eine Wohnfläche von 47 m². 

Der Vorbesitzer hat dieses dann 

Stück für Stück ausgebaut, so dass es 

mit der Zeit auch Wände aus 

Kalksandstein und eine einfache 

Dämmung erhalten hat.  

Durch uns musste aber z.B. die 

Heizung neu gemacht werden, 

welche jetzt mit Erdgas betrieben 

wird. Die Stromleitung mussten auch 

neu verlegt werden. 

Franziska Roth: 

Dann musste noch ein Arbeitstisch 

mit Drehscheibe sowie ein Brennofen 

für den Ton eingebaut werden.  

Im Innenraum wurden einige Türen 

entfernt. Der Holzboden musste 

etwas aufgearbeitet werden, konnte 

aber weiterverwendet und neu 

gestrichen werden.  

Jörn Roth:  

Die Küche wurde neu gemacht, es 

musste u.a. etwas Schimmel entfernt 

werden.  

Wir haben zwar einen Keller, nur 

leider befindet sich dort viel 

Grundwasser. Eine Abdichtung ist 

leider nicht ohne weiteres möglich. 

Das Bad musste etwas umgebaut 

werden. Teilweise musste neu 

gefliest werden. Auch die 

Hausanschlüsse waren marode und 

mussten neu gemacht werden. 

Franziska Roth: 

Die alten Fenster ließen sich auch 

nicht mehr aufarbeiten und mussten 

neu gemacht werden.  

Aber egal aus welchem dieser neuen 

Fenster man schaut, der Ausblick aus 

dem Ateliers nach draußen, ist 

wirklich immer einfach nur schön.  

 

FHZ: Welche Arbeitsschritte sind 

eigentlich zur Herstel-lung der 

Keramik erforder-lich? 

 

Franziska Roth: 

Zunächst muss der Ton vorbereitet 

werden. Dann wird der Ton gedreht. 

Danach erfolgt die Trocknung. 

Wichtig ist hierbei eine langsame, 
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graduelle Trocknung. Dann kommt 

alles in den Ofen. Zunächst zum 

ersten Brand, dann wird glasiert und 

dann kommt es wieder in den 

Brennofen. Und danach ist es fertig.  

Die fertigen Werke kommen dann 

entweder in meine Ausstellung oder, 

da ich auch auf Bestellung arbeite, 

werden diese dann von den Kunden 

abgeholt bzw. von mir an diese 

verschickt.  

Jörn Roth:  

Zu beachten ist, dass durch das 

Brennen eine Schrumpfung des 

Materials erfolgt, sodass der Ton 

beim Drehen großzügig 

dimensioniert sein sollte und das 

herzustellende Stück etwas größer 

geformt werden sollte. 

Franziska Roth: 

Wir würden auch gerne einen Aufruf 

starten: Zu Pfingsten 2020 wurde eine 

Bestellung für einige Tassen von 

einer Familie aus Friedrichshagen bei 

uns abgegeben. Es wurde zunächst 

eine Tasse gefertigt. Es wäre schön, 

wenn sich die Familie noch einmal 

bei uns melden könnte, damit ich 

auch die restlichen Tassen fertigen 

kann. 

 

FHZ: Wie bist du zum Töpfern 

gekommen und wie seid ihr auf 

dieses Objekt aufmerk-sam 

geworden?  

 

Franziska Roth: 

Schon als Kind hat mich das Töpfern 

sehr interessiert. Später wollte ich 

mich sogar zur Töpferin ausbilden 

lassen, jedoch hieß es, dies sei 

körperlich zu anstrengend und für 

mich nicht passend. Ich entschied 

mich daher nach der Wende zunächst 

Innenarchitektur zu studieren. Der 

Wunsch, das Töpfern zu erlernen, 

blieb jedoch weiter bestehen, so dass 

ich mich schlussendlich doch 

entschieden habe, einen anderen Weg 

einzuschlagen. 

Ich besuchte dann an den 

Kunstwerkstätten einen Kurs und war 

vom Töpfern weiterhin sehr 

fasziniert. Dort lernte ich Martha 

kennen, welche mir Einblicke in 

dieses Kunsthandwerk ermöglichte 

und mir einiges beigebracht hat. Den 

Rest habe ich mir danach selbst 

angeeignet. Daraufhin suchte ich 

einen Ort, an welchem ich mich 

diesbezüglich optimal entfalten 

konnte. Ich fing auch an, meine 

Waren auf dem Markt anzubieten und 

merkte, dass eine ziemlich große 

Nachfrage nach Kunstwerken aus 

Keramik existierte.  

Und wie sind wir dann auf dieses 

Haus gestoßen?  

Gesucht habe ich immer ein Objekt, 

welches sich eher am Stadtrand 

befindet und auch als Ausflugsziel 

genutzt werden kann. Wichtig war 

mir aber auch einen Ort zu finden, an 

dem noch weitere Künstler ansässig 

sind.  
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Ich schaute mir zunächst ein Objekt 

in Ludwigsburg an und danach haben 

wir uns u.a. auch ein kleines 

Trafohäuschen in Hanshagen 

angeschaut. Dort war es aber 

ziemlich schwierig, unsere Pläne zu 

realisieren.  

Entdeckt habe ich dann eine Anzeige 

bezüglich dieses Hauses hier auf 

eBay Kleinanzeigen. Daraufhin 

haben wir einen Ausflug nach 

Friedrichshagen gemacht und das 

Objekt gesehen. Vermittelt wurde das 

Objekt von der Sparkasse. Es waren 

einige Interessenten vorhanden, 

jedoch hatten diese u.a. Ziele mit dem 

Objekt, die sich baurechtlich nicht 

realisieren ließen.  

Als wir jedoch dieses Objekt gesehen 

haben, haben wir uns gleich gedacht: 

„Das ist es!“. 

 

FHZ: Wo sieht ihr genau die 

Vorteile, dass im Ort noch weitere 

Künstler ansässig sind? 

 

Franziska Roth: 

Mehrere verschiede Künstler ziehen 

insgesamt mehr Leute an, welche sich 

ggf. die einzelnen Ateliers anschauen 

möchten.  

Und jeder Künstler hat sowieso 

seinen eigenen Stil, so etwas wie 

Konkurrenz ist daher nicht zu 

erwarten.  

 

 

 

FHZ: Was sind Eure weiteren 

Pläne? 

 

Franziska Roth: 

Mir ist es aber auch wichtig, dass 

nicht nur ich von dem Standort in 

Friedrichshagen profitiere, sondern 

dass auch ich dem Dorf etwas 

zurückgeben kann. Zum einen würde 

ich gerne, wenn es wieder möglich 

ist, Töpferkurse für Erwachsene, aber 

auch vor allem für Kinder anbieten. 

Z.B. wäre es auch möglich, dass 

Kindergeburtstage bei mir 

stattfinden.  

Zum Kinderfest würde ich auch gerne 

ein interessantes Programm für die 

Kinder anbieten. 

Da ich schon seit längeren auch 

Kurse an den Kunstwerkstätten bzw. 

St. Spiritus anbiete, habe ich 

diesbezüglich auch schon einige 

Erfahrungen. 

 

Jörn Roth: 

Gerade in Corona-Zeiten war es sehr 

wichtig, die Werke auch über 

Instagram präsentieren zu können. 

Wir haben jetzt z.B. auch Aufträge 

vom Restaurant Büttners und von 

einem Unternehmen aus Usedom, 

welche beide auf der Suche nach 

Produkten von regionalen 

Handwerkern sind und auch Interesse 

an meinen Produkten haben. Es wird 

von deren Seite eine dauerhafte 

Zusammenarbeit gesucht, so dass 
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sich so langsam auch ein wachsender 

Kundenstamm entwickelt. 

Franziska Roth: 

Wir wollen zwar weiter wachsen, 

aber natürlich soll alles im Rahmen 

bleiben.  

Aber vor allem ist uns auch wichtig, 

dazu beitragen einen Ort zu schaffen, 

in welchem man einfach in Kontakt 

treten kann. 

Jörn Roth:  

Genau, für uns ist es auch ok, wenn 

jemand bei uns einfach nur 

vorbeischaut und einfach nur eine 

Pause machen möchte. 

 

FHZ: Franziska, siehst du dich als 

Künstlerin oder Produzentin 

schöner Dinge? 

 

Franziska Roth: 

Ich will zwar auch Kunst schaffen, 

aber meine Kunden sollen meine 

Produkte auch im Alltag nutzen 

können. Meine Werke sollen schön 

sein, aber auch in vielfältiger Weise 

nutzbar sein. Ich versuche aber nur 

solche Werke zu erschaffen, die auch 

mir selbst gefallen. Ich mache sie so, 

wie ich bin. 

Einfach irgendetwas zu produzieren, 

womit ich mich nicht identifizieren 

kann, kommt für mich nicht in Frage. 

Ich möchte mich nicht verbiegen 

müssen. Dies war auch ein Grund, 

warum ich keine Innenarchitektur 

mehr machen wollte, da ich mich in 

dem Beruf häufiger auch verbiegen 

musste, um dem Kundenwunsch auch 

voll entsprechen zu können. 

 

FHZ: Was waren noch weitere 

Gründe, das Atelier gerade in 

Friedrichshagen zu eröffnen? Was 

gefällt Euch besonders an 

Friedrichshagen? 

 

Jörn Roth: 

Ich mag z.B. den langgezogenen 

Charakter des Dorfes. Auch gefällt 

mir die vielfältigen Erhebungen in 

der Landschaft hier, welche es z. B. 

ermöglichen, auf dem Weg in den 

Elisenhain in Höhe der 

Schrebergärten bei Hof 2 einen tollen 

Blick auf den Ort und den Bodden zu 

haben. Dieser Ausblick war eine 

große Überraschung für mich.  

Franziska Roth: 

Die Lage des Ortes ist wirklich sehr 

schön. Wie ich schon erwähnt habe: 

Egal aus welchem Fenster ich schaue, 

überall ist einfach nur schöne 

Landschaft.  

Jörn Roth:  

Auch hat uns sehr gefreut, dass uns 

auch einige Dorfbewohner von 

Anfang an ihre Unterstützung 

angeboten haben.  

Mir gefällt auch, dass 

Friedrichshagen durch die vielen neu 
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Hinzugezogenen ein relativ junges 

Dorf ist. 

 

FHZ: Was waren eurer Meinung 

nach die relevantesten Ein-

schränkungen durch die Corona-

Pandemie? 

 

Franziska Roth: 

Mich störte es schon, dass ich 

während der Pandemie nur sehr 

wenig Werbung machen konnte und 

auch keine Kurse anbieten konnte, so 

dass natürlich schon auch finanzielle 

Einbußen entstanden. 

Der einzige „Vorteil“ des Lockdowns 

war höchstens für uns, da wir so einen 

etwas ruhigeren Start hatten und auch 

das Gefühl hatten dadurch auch 

besser hier angekommen zu sein. 

Nach Abflachen der Pandemie würde 

ich gerne zur Steigerung der 

Bekanntheit mehr Werbung machen 

und auch mehr Kurse anbieten, was ja 

in der Vergangenheit nicht möglich 

da. 

FHZ: In Zeiten von zunehmendem 

Versandhandel, versendest Du 

Deine Werke auch per Paket-

dienst? 

Franziska Roth: 

 

Wie schon gesagt, nutze ich 

Instagram, um einige meiner Werke 

dort zu präsentieren, verschickt 

werden die Kunstwerke aber nur in 

Ausnahmefällen, da dies mit einem 

ziemlich großen Aufwand verbunden 

ist. 

 

Vielen Dank für dieses interessante 

Interview! 
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Blumen für  

Friedrichshagen 
 

WIR WOLLEN UNSER DORF 

NOCH SCHÖNER MACHEN! 

 

Sehr geehrte Friedrichshäger!  

Wir vom Dorf Förderverein 

Friedrichshagen haben ja im letzten 

Jahr begonnen, unser schönes Dorf 

noch ein kleines bisschen schöner zu 

machen, indem wir z.B. die hölzernen 

Bänke sowie Informationstafeln 

aufgestellt haben.  

Wir sind aber mit der Verschönerung 

unseres Dorfes noch nicht fertig!  

Aus diesem Grunde haben wir uns 

überlegt, in der Nähe der Bänke 

sowie an anderen exponierten Stellen, 

Blumenzwiebeln zu pflanzen, welche 

uns dann im nächsten Frühling eine 

farbenfrohe Blütenpracht bescheren 

sollen.  

Hier eine Bitte an alle:  

Wenn sie noch Blumenzwiebeln 

übrig haben, die sie uns bzw. unserem 

Dorf spenden möchten dann geben 

Sie diese bitte bei... ab und wir 

würden diese dann im Sommer bzw. 

Herbst einpflanzen.  

 

Vielen Dank schon einmal im 

Voraus! 
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Vielleicht…. 
 

DIESER ARTIKEL ÜBER EINE 

ÄUßERST UNERFREULICHE 

BEGEGNUNG IM ELISENHAIN 

ERREICHTE UNS VON EINER 

BERWOHNERIN UNSERES 

DORFES: 

 

Vielleicht hätte ich diesen Artikel 

lieber nicht geschrieben. Vielleicht 

aber, kann er etwas bewirken. 

Vielleicht hatte ich nur Glück, 

vielleicht wäre ja gar nichts passiert. 

Am 05.06.2021 bin ich, wie so oft,  

durch den Elisenhain gewalkt. Es 

hilft bei Stress, Wut und ist gut für die 

Gesundheit. Manchmal meide ich den 

Wald, habe an manchen Tagen 

einfach kein gutes Gefühl. Dann 

benutze ich lieber den Fahrradweg. 

An diesem Tag, hat mich mein 

Gefühl im Stich gelassen. An diesem 

Tag,  wurde ich belästigt und 

genötigt. Ich war fast raus aus dem 

Wald – Höhe Strohkamp - so gegen 

17.15 Uhr, als mir ein junger Mann 

auf dem Rad entgegenkam. Gleich als 

ich ihn sah, ist mir sein 

herabschätzender Blick aufgefallen. 

Er war Mitte 20, freier Oberkörper, 

braun gebrannt mit Halskette, keine 

Haare oder nur Stoppeln und einen 

schwarzen Rucksack.  Er hielt an, hat 

versucht mich mit Worten in den 

Wald zu locken und mich 

dannbedroht. Für Frauen ist blöd 

angemacht zu werden nichts 

Ungewöhnliches. Spinner, 

Betrunkene, „Machos“ – nichts 

Neues.  Das  mich aber jemand so 

hasserfüllt und abschätzend 

anspricht, war sehr beängstigend. Die 

Drohung, mich  im Wald in eine Kiste 

einzusperren, hätte mir sonst ein: „Ja 

du mich auch!“ sagen lassen, aber 

nicht in diesem Augenblick. So viel 

Hass in seinen Augen. Ich bin weiter 

gegangen, habe mich zunächst nicht 

umgedreht, wollte ihn nicht durch 

einen Blick zurück dazu bewegen, 

mir zu folgen. Habe nur gelauscht, ob 

ich ihn hinter mir höre.  Kurze Zeit 

später habe ich mich dann doch 

umgesehen, er war weg. Als ich aus 

dem Wald raus war,  kam mir eine 

junge Familie entgegen.  Ich fing still 

an zu weinen, weil mir klar wurde, 

dass mir nun nichts mehr passieren 

kann. Da Weinen wollte nicht 

aufhören, nicht einmal zu Hause. 

Vielleicht! Hätte er mir vielleicht 

etwas getan, wenn ich tiefer im Wald 

gewesen wäre? Hätte er mir nichts 

getan, mich nur weiter auf meinem 

Weg mit Worten belästigt, mir Angst 

gemacht? Vielleicht! Jeder erzählt 

dir, du sollst selbstbewusst auftreten. 

Laut werden.  Ich bin mir nicht mehr 

sicher. In diesem Augenblick, in den 

ersten 3 Sekunden, musste ich mich 

entscheiden. Trete ich selbstbewusst 

auf und reize ihn noch mehr? Tue ich 

lieber verängstigt und er hört auf, 

weil er sein Ziel erreicht hat oder 

fühlt er sich dann erst recht stark? Es 

ist nun Tage her, aber der Gedanke, 

was wäre passiert, wenn ich weiter im 

Wald gewesen wäre, lässt mich bis 
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heute nicht los. Ich gehe nicht mehr 

allein in den Wald. Erstmal nicht. Die 

Angst ist noch da, aber sie verblasst. 

Was von Tag zu Tag mehr wird, ist 

die Wut! Ich bin wütend, sehr wütend 

und sollte ich ihn vielleicht wieder 

treffen – egal wann – werde ich 

meiner Wut die Freiheit schenken! 

Also Mädels, wir sollten uns den 

Elisenhain nicht verbieten lassen, 

aber achtet auf Euch und gebt 

Bescheid, wenn Euch ähnliches 

passiert ist. 

 

 

Unser „Sommer-

Subbotnik“ 19.06.2020 

FRIEDRICHSHAGEN RÄUMTE 

WIEDER AUF 

 

 

Da unser traditioneller Arbeits-

einsatz zur Verschönerung unseres 

Dorfes im Frühjahr aufgrund der 

fortwährenden Corona Pandemie 

nicht wie geplant stattfinden könnte, 

entschieden wir uns diesen Termin, 

nachdem es durch die Lockerungen 

der Maßnahme wieder möglich war, 

im Frühsommer nachzuholen.  

Trotz nahezu tropischer Temper-

aturen haben sich auch dieses mal 

einige Freiwillige gefunden und 

zusammen Müll gesammelt. Es 

wurden wiedermal zwei Teams 

gebildet, eins im Oberdorf und eins 

im Unterdorf. Gemeinsamer 

Treffpunkt war dann wiedermal der 

kleine Platz vor den Altglas 

Containern. 

 Die „beliebtesten“ eingesammelten 

Artikel waren auch diesmal 

Glasflaschen sowie mit weitem 

Abstand Zigaretten-stummel.  

Angekommen an unserem Treffpunkt 

ließen den Arbeitstag traditionell mit 

Bratwurst und Getränken ausklingen, 

wozu auch noch weitere Bürger 

unseres Dorfes dazu stießen.  

Insgesamt war es trotz der hohen 

Temperaturen und dadurch bedingten 

niedrigeren Teilnehmerzahl wieder 

mal ein schönes Ereignis.  

Wir hoffen, den Subbotnik im 

nächsten Frühjahr wieder wie 

gewohnt durchführen zu können und 

wir freuen uns dann natürlich auf eine 

rege Teilnahme. 

Eine Anmerkung wäre aber noch zu 

machen: 

 

Am Sammelplatz fiel uns jedoch 

bedauerlicherweise auf, dass dieser 

nicht nur für die Entsorgung von 

Altpapier bzw. Altglas genutzt wird, 

sondern bedauerlicherweise auch zur 

Deponierung von Sperrmüll.  
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Hiermit sei noch einmal klargestellt, 

dass dies natürlich nicht der Nutzen 

dieses Platzes ist und dieser Müll 

auch nicht abtransportiert wird. 

 

 

Veranstaltungen und 

Termine für 2021 

Da wir weiterhin sehr optimistische 

Menschen sind, planen wir auch in 

diesem Jahr einige schöne Ereignisse:  

Unseren traditionellen Subbotnik 

konnten wir als eine der ersten 

gemeinsamen Aktionen am 

19.06.2021 durchführen (Siehe 

gesonderter Artikel in dieser 

Zeitung).  

Des Weiteren wollen wir mitteilen, 

dass unser Künstler Herr Andre 

Kalunga Peters gerne einen 

Friedrichshäger Buchclub gründen 

möchte. Weitere Informationen 

erhalten Sie in der nächsten Ausgabe. 

Im vergangenen Jahr musste ja auch 

leider unser traditionsreiches Dorf-

fest abgesagt werden. Unser Plan ist 

es aber, dieses in diesem Jahr am 

letzten Wochenende im August 

stattfinden zu lassen, ob es jedoch 

trotz der Corona-Lage klappt ist jetzt 

natürlich noch unsicher. Dies 

bezüglich erfolgt die definitive 

Entscheidung im Juli. 

 

Auch möchten wir Sie an unsere E-

Mail-Adresse erinnern, an welche Sie 

jederzeit Fragen und Anregungen 

schicken können.  

Diese lautet:  

info@friedrichshagen-hgw.de 

Auch gibt es weiterhin die 

Möglichkeit, über die 

Friedrichshagen Whatsapp-Gruppe in 

Kontakt zu bleiben. Die 

Teilnehmerzahl in dieser Gruppe 

steigt langsam, aber sicher an.  

Wenn sie sich noch in die Gruppe 

eintragen möchten und dies sie sich 

bisher noch nicht in der Gruppe 

eingetragen haben und dies gerne 

nachholen möchten, dann scannen 

Sie bitte mit Ihrem Smartphone den 

folgenden QR-Code. 

 

 

Alternativ können Sie Ihre Handy-

nummer auch einfach an die Nummer 

0175-5924937 (Hr. Juha) schicken 

und werden dann in die Gruppe 

aufgenommen. 

mailto:info@friedrichshagen-hgw.de
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Rapsfeld zwischen Ober- und Unterdorf Mai 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein kompletter Regenbogen Mai 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Rhododendronblüte Juni 2021 

Friedrichshäger Impressionen aus drei 

Jahreszeiten 
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Herzlichen Dank! 

 

Diese Ausgabe der Friedrichshäger 

Hofzeitung wurde mit 90 € durch die 

Frohsinn Keramik gesponsert, wofür 

wir uns recht herzlich bedanken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum: Auflage 150 Stück 

Dorf-Förderverein Friedrichshagen e. V. 

Beschwerden, Hinweise, Anregungen an: 

info@friedrichshagen-hgw.de 
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Die nächsten Sitzungen der Ortsteilvertretung Friedrichshagen finden am 04.01. bzw. 

11.08.2021 um 19:00 im Holzhandel Schmidtke statt. 


