Kuchelmiß
[Wer antwortete denn so?]
Urlauber, Besucherinnen / hier
Aufgewachsene und Weggezogene /
vor langer Zeit Zugezogene
[Das schafft hier Freude]
Gemüse, Blumen im Garten / Angeln /
Bäume, Flüsse, Natur, Landschaft
[Von außen betrachtet]
„Wir dachten erst, die Leute wären
verschlossen, die gucken so doof. War
aber nicht so. Wenn man auf die Leute
zugeht, sind die ganz freundlich.“ / ein
schöner Ort mit seinen Bäumen,
Nebeln, Flüssen

[Kindheit]
„Wir waren ziemlich viel im Wald. Der
Kindergarten war so ein richtiger
Waldkindergarten. Und an den Seen
war man auch mega viel. Das war
irgendwie Kindheit, dass man im Wald
und am See groß geworden ist.“ /
"Weil bei Freunden auf dem Dorf war es
halt immer so, dass ich immer
gefahren werden musste.“
[Früher war alles besser]

schieben sie immer noch den Mond mit
einer Stange hoch." / "Wir sind ja früher
mit dem ganzen Orchester zum
Kartoffeln-Sammeln."
[Teilhabe-Momente]
Landesmaschinenring –
landwirtschaftliche
Selbsthilfeorganisation,
Vermittlungsstelle und Organisation
von Betriebshilfen für erkrankte
Landwirte, Vermittlung von Technik,
Bodenproben

Busverkehr war besser /
Verwaltungsstrukturen in volkseigenen
Betrieben waren einfacher und
überschaubarer. / Mieten waren
niedriger. / Jeder hatte Arbeit. / Einer
zog zu DDR-Zeiten nach Mecklenburg:
"Oh, du gehst nach Mecklenburg, da
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[Wunschliste]

[Anstoßpunkte]

„Dass die Leute zusammenhalten und
selber was auf die Beine stellen, auch
wenn es noch nicht so viel gibt.“ / mehr
Angebote für Kinder und Jugendliche /
mehr Offenheit und Toleranz
gegenüber anderen Kulturen /
Plattdeutsch als Unterrichtsfach /
Gesundheit / Arbeit für alle / dass „ab
und zu ein Bus vorbeifährt“ / dass der
Lebensmittelladen bleibt

Infrastruktur: „Verkehr ist hier auch ein
Schwerpunktthema. Wenn die Leute
nicht alle viel Geld ausgeben würden,
ich sage es jetzt ketzerisch, mit dem
Privatauto zu ihrem Ausbeuter zu
fahren, dann würde die Welt
stillstehen. Weil die öffentlichen
Verkehrsmittel nämlich nicht dort
ankommen und dann ankommen, wenn
es gebraucht wird."
Bildung: viele geschlossene Schulen
„Wenn die Krakower Schule, eine gute
Schule, ums Überleben kämpfen muss,
dann ist das ein Rückschritt für mich."
Verwaltungsstrukturen: "Wir wurden
zum Teil in Ämter und Verwaltung
gedrängt. Verwaltungsleute sind
Kästchendenker, die sehen nicht das
Ganze, die sehen nicht die

[Zerbrochenes]
„Herzstück der Gemeinde war mal ein
großer Gemeindesaal mit Bühne,
Veranstaltungsräumen und einer
wunderbaren Küche“, Abschlussfeiern,
Betriebsfeiern, private Feiern belebten
den Saal

Bevölkerung, die sehen nur so viele
Leute und so viele Quadratmeter."
Politik: "Und da redet man von
Bürgernähe und der Bürger hat es noch
viel weiter, sich bemerkbar zu machen."
/ „Wenn es gehen würde, würde ich
sagen, überall Fachleute hin und
Parteien raus, aber das ist
Idealvorstellung." / „Auch wenn eine
Partei mal einen vernünftigen
Vorschlag macht, da hauen trotzdem
die anderen dagegen, weil es der
Gegner ist."
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[Landwirtschaft und Politik]
„Der Bauer muss von seinen Produkten
leben können.“ / „Politik bedient mehr
Groß-Agrarproduzenten als kleine
Bauern.“ / „Das stört das
Zusammenleben in der Kleinstadt und
in den Kommunen, wo wir eigentlich
einen guten Zusammenhalt haben.“ /
„Die AfD wird das schon richten.“ /
„Das will ich Ihnen sagen, viele Leute,
die man kennt aus der engeren
Umgebung, wählen nicht die AfD, weil
sie hinter der AfD stehen, sondern aus
Frust auf die anderen Parteien.”
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