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Martin Hurtienne

Das Paradies ist ein Ort
für alle –
Die Wiederbelebung 
der Kasnevitzer Dorfmitte

Prolog
Es war um 1970, in der Erinnerung Frühjahr,
ein sonniger Tag, mein Vater nahm mich am
Samstag mit zur Baustelle des neuen Feuer-
wehrgebäudes, welches gleichzeitig auch die
Erweiterung des alten, viel kleineren Sprit-
zenhauses war. Die Fundamente wurden
hergestellt, Feldsteine von den Feldern in die
ausgehobenen Gräben gelegt und geschüttet
und dann mit sehr flüssigem Beton verfüllt,
hergestellt in großen Betonmischern direkt
auf der Baustelle aus Kies, Wasser und Ze-
ment, mit Schubkarren herangefahren, dann
mit einem Rutsch in die Fugen zwischen den
Feldsteinen gekippt, immer wieder und wie-
der.

Die Männer, alle im freiwilligen Einsatz
für die Feuerwehr, waren ausgelassen, kräftig
und schwitzend dabei, ein Kindheitserleb-
nis. Ich staunte, die Männer packten an. Da-
zu aber später mehr.

Das Spritzenhaus
Das heutige neue Dorfhaus von Kasnevitz
wurde im Sommer 2021 eröffnet. Die Ur-
sprünge von Teilen des Gebäudes liegen
mehr als 100 Jahre zurück. Damals, um das
Jahr 1911, wurde es im Rahmen der Grün-
dung der Kasnevitzer Feuerwehr errichtet.
Das genaue Baujahr sowie weitere Umstän-
de sind noch nicht bekannt. Ausführliche In-
formationen über die Entwicklung der Kas-
nevitzer Feuerwehr, zu den Wehrführern und
Wehrleitern sind in Veröffentlichungen zur
Dorfgeschichte von Kasnevitz sowie in der
Feuerwehrchronik nachzulesen. 1, 2, 3

Ein Spritzenhaus ist laut Wikipedia ein
„Gebäude, in dem Gerätschaften und Fahr-
zeuge der Feuerwehr aufbewahrt werden
und das gelegentlich auch als Gefängnis
dient“.4 Tatsächlich, auch das Kasnevitzer
Spritzenhaus diente als Gefängnis. Im Zeit-
zeugengespräch am 24.09.2021 unter Mode-
ration von Dr. Reinhard Piechocki berichte-
te Winfried Auräth (84 J.), dass er nach 1945
von in Kasnevitz untergebrachten sowjeti-
schen Soldaten und dem Dorfpolizisten für
eine Nacht im Spritzenhaus inhaftiert wur-
de. Ein spontaner Jungenstreich verstieß ge-
gen die Ordnung der sowjetischen Besat-
zung. Er hatte mit Handgranaten in einem
Teich bei Kasnevitz „gefischt“. 

Bis heute erhalten sind vom ursprüngli-
chen Gebäude Teile von zwei Außenwänden
und deren Fundamente. Im heutigen Dorf-
haus wurde mit Respekt für das ursprüngli-
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Blick auf das ursprüngliche preußische Feuerwehr-
haus, welches heute in Teilen in das Dorfhaus inte-
griert ist (um 1965)



che Bauwerk ein Ausschnitt als „archäologi-
sches Fenster“, ein unverputzter Bereich,
sichtbar gemacht. Und erhalten ist ein Foto,
aufgenommen um 1965: Ein Kasnevitzer
Mädchen neben den Blüten einer japani-
schen Kirsche, im Hintergrund das Spritzen-
haus in seiner ursprünglichen Bauweise –
mit dem charakteristischen roten Tor, der ge-
simsartigen Mauerwerkstoreinfassung und
der schon damals beeindruckenden Linde
an der rechten Torseite. Zu sehen sind auch
der alte Pfarrhof und die Ausfahrt des Han-
delsunternehmens Hugo Coordt im Vorder-
grund. Diese Linde sollte und durfte auch
für den Bau des neuen Dorfhauses nicht wei-
chen, darüber waren sich alle Akteure einig.
Stattdessen wurde das Dorfhaus an der eng-
sten Stelle um etwa einen Meter zurückge-
setzt, der Linde wurde „Luft“ verschafft. Und
wer heute genau in die oberen Äste der Lin-
de schaut, erkennt eine dort eingewachsene
Stahlrolle, an der vermutlich die Feuerwehr-
schläuche nach den Einsätzen zum Entwäs-
sern und Trocknen hochgezogen wurden.
Weitere historische Fotos und Geschichten
zum alten Spritzenhaus liegen uns bisher
nicht vor.  

Die Erweiterung zum neuen Feuerwehr-
haus um 1970 – Der Zen-
trale Feuerwehrbau
1974 wurde das Spritzen-
haus in Breite und Länge er-
weitert. In Kasnevitz spra-
chen wir in meiner Jugend
statt vom Spritzenhaus nun
vom „Feuerwehrhaus“ oder
einfach auch von der „Feu-
erwehr“. Mit der Erweite-
rung um mehr als die ur-
sprüngliche Grundfläche
wurde erstmals die Möglich-
keit geschaffen, ein vielseitig
nutzbares Gebäude mit ei-
nem großen Feuerwehrbe-

reich für das Löschfahrzeug, den Schlauch-
wagen, Reserveschläuche,  die Schutzaus-
rüstung der Kameraden, aber auch für Werk-
zeuge, Kraftstoffe und Löschschaumzusätze
in Betrieb zu nehmen. Im Gebäude wurde
zusätzlich ein Raum für Kameradschafts-
abende und Schulungen eingerichtet. Dieser
war möbliert mit Tischen und Stühlen, an
den Wänden wurden die Urkunden und Po-
kale der gewonnen Wettkämpfe ausgestellt.
Ich erinnere mich, dass mein Vater, damals
Wehrleiter der Feuerwehr, meinen Bruder
Jean und mich oft beauftragte, den Ofen zum
frühen Nachmittag anzuheizen, damit am
Abend zur Versammlung der Feuerwehrka-
meraden ausreichend Wärme im Raum vor-
handen ist. Als Heizmaterial verwendeten
wir Briketts aus Braunkohle. 

Der Schlauchturm
Das Ensemble wurde ergänzt durch einen
Schlauchturm zur Wartung der Schläuche,
bestehend aus Fundamenten, einem Balken-
tragwerk und Aluminium-Wellblechverklei-
dungen  an allen vier Seiten des Turms. Ent-
wurf, Planung und Statik lieferte der Bauin-
genieur Manfred Schmidt aus Putbus. Die
Aluminiumfassade mit einer Gesamthöhe
von 11,8 m bestimmt bis heute das Bild am
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Feuerwehrgebäude mit Schlauchturm und Linde (um 1985)



ehemaligen Feuerwehrhaus. Die Alumini-
umtafeln als „Außenhaut“ haben es möglich
gemacht, dass der Turm bis heute steht und
das Dorfbild mitbestimmt. Sie haben das
Holzfachwerk vor Witterung und Schäd-
lingsbefall geschützt. Gern verwende ich da-
für den Begriff  „technisches Denkmal“, was
uns an Arbeiten erinnert, die heute nicht
mehr gemacht werden müssen. Schläuche
werden zentral in den Feuerwehrzentren des
Landkreises gereinigt, getrocknet und ge-
rollt. 

Garage für den Schulbus, historische Fuß-
böden
Außerdem wurde in das neue Gebäude – im
ursprünglichen alten Spritzenhausbereich –
eine Garage für den Schulbus der Gemeinde
Kasnevitz eingebaut. Ein LKW S 4000, aus-
gestattet mit einem Holzaufbau auf der ur-
sprünglichen Ladefläche, mit Fenstern und
einer Tür am Heck, brachte täglich die Kin-
der aus den umliegenden Dörfern der Ge-
meinde in die Polytechnische Oberschule
nach Kasnevitz. Hans Kruschke, vielen be-
kannt als Inhaber der Kasnevitzer Gärtnerei,
hat diesen Bus von der ersten bis zur letzten
Fahrt 24 Jahre lang (1966-1990) im Auftrag
der Gemeinde Kasnevitz gefahren und tech-
nisch betreut. Eine  Begleitperson hat für die
notwendige Sicherheit der Schulkinder wäh-
rend der Fahrt und beim Ein- und Aussteigen
gesorgt.

Während der Bauarbeiten am heutigen
Dorfhaus wurde unter dem Betonboden ein
historisches Katzenkopfpflaster, eingelegt
in Sand, gefunden. Darauf standen über
Jahrzehnte die verschiedensten Feuerwehr-
fahrzeuge. Auch unter dem Fußboden des
Versammlungsraums wurde ein weiterer
historischer Fußboden entdeckt, darunter
Aufschüttungen aus Bauschutt, heute Zeug-
nis der verschiedenen historischen Bau-
etappen.

Die aktive Zeit der Feuerwehr Kasnevitz
1972 übernahm der Diplom-Ingenieur für
Landtechnik und technische Leiter der LPG
Gerd Hurtienne die Führung der Freiwilligen
Feuerwehr in Kasnevitz für einen Zeitraum
von mehr als zwanzig Jahren. Unter seiner
Führung wurde diese zu einer leistungsfähi-
gen Wehr mit Kameraden aus nahezu allen
Ortsteilen weiter ausgebaut, ausgestattet mit
moderner Technik. Übungen, Schulungen,
Trainingseinheiten in der Vorbereitung der
Feuerwehrausscheide auf Kreis- und Be-
zirksebene und natürlich die Einsätze bei
Bränden und im Katastrophenschutz be-
stimmten Alltag und Leben in der Feuer-
wehr. Die Arbeit einer Frauengruppe der
Feuerwehr, die große 75-Jahr-Feier 1986,
Teilnahmen an Festumzügen zum 1. Mai und
7. Oktober und die legendären Feuerwehr-
bälle sind bis heute in Erinnerung bei Mit-
gliedern und Gästen geblieben. Ich erinnere
mich an viele langjährige Feuerwehrmitglie-
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Löscharbeiten der FFw Kasnevitz in Darsband
(11.6.1982)



der wie Christian Stempel,
Hans Kruschke oder Horst
Wollny und an die Wehrlei-
tung, bestehend aus Gerd
Hurtienne, Ernst Keller (†),
Herbert Rogge (†) und Fred
Polenske. Auch gab es die
„Jungen Brandschutzhel-
fer“, die Jugend-Feuerwehr.
Während der Zeit meines
Studiums (1985-1990) trai-
nierte ich diese Gruppe, be-
stehend aus 10-15 Jungen.
Glücklich waren wir mitei-
nander, als wir im Juni 1988
den 2. Platz im Kreisaus-
scheid der Jungendfeuer-
wehrgruppen erkämpften. 

Noch eine weitere Erinnerung möchte ich
erwähnen. Bei Gewitter fuhr mein Vater
Gerd stets zum Feuerwehrhaus, um zusam-
men mit weiteren Kameraden „Gewitterwa-
che“ zu halten. Im Falle eines Blitzeinschla-
ges und eines daraus entstehenden Feuers
sollte der Einsatz schnellstens starten kön-
nen. Wir, die fünf Kinder des Wehrleiters,
waren in diesen Nächten unruhiger,  wegen
des Gewitters und auch aus Sorge um unse-
ren Vater. Überhaupt kennen wir auch das so
wohltuende und dankbare
Gefühl, wenn alle Kamera-
den nach den Einsätzen
zwar sehr erschöpft, aber ge-
sund zu ihren Familien zu-
rückkamen.

Die Auflösung und Über-
führung in die Feuerwehr
Putbus ab 1993
Im Zuge der Wiedervereini-
gung der beiden deutschen
Staaten wurde auch das Sys-
tem der Freiwilligen Feuer-
wehren dem bundesdeut-
schen System angepasst.

Kleine Feuerwehren wurden aufgelöst bzw.
zu Zentralstandorten zusammengelegt. Die
Kasnevitzer Feuerwehr entschied sich im
Zuge der Eingemeindung durch die Stadt
Putbus nach 82 Jahren Feuerwehr in Kasne-
vitz, die Wehr aufzulösen und sich der Put-
buser Wehr anzuschließen. Das Gebäude in
Kasnevitz wurde bis 2019 weiter als Lager
und Garage für historische Feuerwehrfahr-
zeuge und Ausrüstungen genutzt.

Der endgültige Auszug aus dem Feuer-
wehrhaus in Kasnevitz erfolgt im November
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Lagebesprechung der Wehrleitung (1984)

FFw Kasnevitz beim Kreiswettbewerb der Feuerwehren, Zirkow 1986



2019. Dem Wehrleiter der Putbuser Feuer-
wehr Sebastian Götte gilt an dieser Stelle
der herzliche Dank der Kasnevitzer Dorf-
gemeinschaft für diesen großzügigen
Schritt. Damit waren nach nun 108 Jahren
Feuerwehrgeschichte in Kasnevitz das Ge-
bäude und der Weg frei für etwas Neues.

Erste Ideen und Neuanfang ab 2018
Nun komme ich zurück auf den Prolog.
Mit Kinderaugen habe ich bauliche Verän-
derungen am Feuerwahrhaus miterlebt, die
damals sehr zur Bereicherung des Dorfle-
bens beitrugen. Ca. 50 Jahre später konnte
ich mir mit dem gleichen Ziel nochmals
umfangreiche Bauarbeiten an diesem Ge-
bäude vorstellen. Denn schmerzlich muss-
te ich und mussten die Bürgerinnen und
Bürger von Kasnevitz und den umliegen-
den Dörfern seit 1990 erleben, wie sich die
gesamte Infrastruktur und damit die
Grundlage für ein lebendiges Miteinander
im Dorf nahezu vollständig verabschiedet
hat. Für den unmittelbaren Bereich um das
Feuerwehrgebäude herum bedeutet das:
die Konsumgaststätte, später noch Gast-
stätte „Zur Linde“ mit einem Saal für Tanz-

veranstaltungen und Dis-
kotheken, der Konsum, die
BHG, die Gärtnerei der
LPG, die LPG (T) Putbus
und die LPG (P) Lauter-
bach schlossen die Türen
und Tore. Kindergarten,
Schule, Gemeindeverwal-
tung, Pfarrhaus, Fußball-
verein, die Ziegelei im
Ortsteil Ketelshagen und
die Fischerei in Neukamp
wurden in den Jahren nach
1990 aufgelöst. Soziale,
ökonomische und gemein-
schaftliche Beziehungen
gingen ebenso verloren.

Sommerkonzerte in der Dorfkirche
Ein wichtiger Schritt zur „Wiederbelebung“
von Kasnevitz war der Beginn einer Som-
merkonzertreihe in der Dorfkirche im Jahr
2017. Seitdem finden im Juli und August frei-
tags Konzerte in der St-Jakob-Kirche statt.
Heute hat sich diese Konzertreihe im Raum
Südost-Rügen bereits einen Namen im Rü-
gener Musiksommer gemacht. 2018 wurde
das Projekt ergänzt um Kunst in der ehema-
ligen Kapelle am Eingang zum Friedhof. Von
Mai bis Oktober sind in der täglich geöffne-
ten Kapelle, jährlich wechselnd, eine Kunst-
installation oder ein Kurzfilm zu sehen. Im-
mer deutlicher wurde, dass es für diese Ver-
anstaltungen und Angebote auch einer ent-
sprechenden Infrastruktur bedurfte. Wir stie-
ßen allmählich an Grenzen hinsichtlich des
Probens und Umkleidens der Musikerinnen
und Musiker sowie fehlender Sanitäreinrich-
tungen. Wir stellten uns zunächst für diese
Funktionen ein kleines Gebäude am oder
auf dem Friedhof vor. Die Architektin und
Bühnenbildnerin Jakob Knapp sprach dann
den entscheidenden Satz aus: „Dafür hatten
wir uns doch schon immer das Gebäude der
ehemaligen Feuerwehr vorgestellt“. Damit
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Entwurfsskizze des Architekten Niclas Dünnebacke für das neue Dorfhaus
(2018)



war im Frühjahr 2018 die Idee des Dorfhau-
ses Kasnevitz geboren, eines Hauses, wel-
ches viel mehr können wird, als wir uns da-
mals unmittelbar noch vorstellen konnten.

Projektentwicklung
Die Idee eines Dorfhauses für alle wurde von
den Mitgliedern der Evangelischen Kirchge-
meinde aufgenommen, schnell aber wurde
dieser Kreis um weitere Kasnevitzer Bürge-
rinnen und Bürger erweitert. Die Initiative
Dorfhaus Kasnevitz war gegründet.

Antragsteller für sämtliche Förderanträge
wurde die Evangelische Kirchgemeinde Kas-
nevitz, denn sie erfüllte bereits alle Voraus-
setzungen für die fördertechnische Anerken-
nung. In einer ersten, so entscheidenden Sit-
zung im Kirchenschiff der Dorfkirche – es
gab damals keinen anderen öffentlichen
Raum im Dorf – beschlossen wir, den Antrag
auf LEADER-Förderung zu stellen und die
dafür notwendigen Eigenmittel aufzubrin-
gen. Wie, war damals nicht klar. Trotzdem
machten wir uns voller Zuversicht in einer
kleinen Gründergruppe auf den Weg.

Nach Gesprächen mit der Bürgermeiste-
rin der Stadt Putbus, den Feuerwehrleuten in
Putbus, mit dem Sozialausschuss und den
Fraktionsvorsitzenden in der Stadtvertre-
tung war der Weg frei für die Übernahme des
Feuerwehrgebäudes durch die Initiativgrup-
pe. Beeindruckend war, welche Überzeu-
gungskraft in der Idee eines neuen Dorfhau-
ses für „Alle“ lag. Das leergezogene Gebäude
und die Schlüssel wurden im November
2018 übergeben. Dann ging alles sehr
schnell. Der Architekt Niclas Dünnebacke
(Paris), der sich Kasnevitz sehr verbunden
fühlt, erarbeitete für die Beantragung der
LEADER-Mittel einen architektonischen
Entwurf. Weitere baurechtliche Unterlagen
wurden vom Ingenieurbüro Höhne aus Ber-
gen erstellt. Im Rahmen des LEADER-Wett-
bewerbs wurde unser Projekt ausgewählt,
weil es zur Gestaltung einer „L(i)ebenswer-

ten Dorfmitte“ beizutragen versprach. Den
Zuwendungsbescheid der „Förderung der lo-
kalen Entwicklung LEADER-MV“ in Höhe
von 361.167,02 €, im Rahmen eines Wettbe-
werbes aus vielen eingereichten Projekten
ausgewählt, erhielten wir am 4. Oktober
2018. Die Fördermittel waren gebunden an
Eigenmittel in Höhe von ca. 20% der För-
dersumme. 

Die kirchenrechtliche Genehmigung soll-
te nach einer Voranfrage jedoch nur mit der
Auflage erteilt werden, dass keinerlei Fi-
nanzmittel der Kirche bzw. Kirchgemeinde
eingesetzt werden durften. Diese Auflage traf
uns unerwartet. Und sie forderte uns letztlich
heraus. Im weiteren Verlauf machten wir die
Erfahrung, dass nicht das Einwerben der Ei-
genmittel die schwierigste Aufgabe im Pro-
jekt wurde, sondern die nach Kirchenrecht
notwendige kirchenrechtliche Genehmi-
gung. Es war ein hartes Stück Arbeit der Ini-
tiativgruppe zusammen mit der Kirchge-
meinde Kasnevitz, den Kreiskirchenrat in
Greifswald zu überzeugen. Am Ende zählte
der Auftrag der Kirche, einen Beitrag für ein
gutes, offenes und gemeinschaftsstiftendes
Miteinander in unseren Dörfern zu leisten
mehr als die Bedenken hinsichtlich der fi-
nanziellen Verpflichtungen. Die Genehmi-
gung des Kreiskirchenrates wurde am 16.
Oktober 2018 erteilt. Die Erteilung der
ebenfalls notwendigen Zustimmungen der
Stadtvertretung Putbus, der Feuerwehr Put-
bus und des Bauamtes Vorpommern-Rügen
erfolgte mit viel Wohlwollen und Unterstüt-
zungsbereitschaft. Die Eigenmittel für das
Projekt Dorfhaus Kasnevitz stammen aus
dem Strategiefonds des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern  (10.000,00 €), aus dem
Vorpommern-Fonds (45.000,00 €) und aus
Spendenmitteln, die über die Crowdfun-
ding-Plattform 99 Funken (29.438,40 €) der
Sparkasse Vorpommern eingeworben wur-
den.
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Das Dorfhaus wird gebaut
Aus dem architektonischen Entwurf wurden
vom Ingenieurbüro Stuhr + Lobeck, Stral-
sund, sämtliche Bauantrags-, Ausschrei-
bungs- und Bauunterlagen entwickelt. Die

Bauarbeiten konnten im Februar 2019 ge-
startet werden: Gerüstbau, Abbruch, Beton-
, Maurer- und Putzarbeiten, Dachklempner-
und Zimmermannsarbeiten, Metall- und
Stahlbau, Elektro-, Heizungs- und Sanitärin-

stallation, Fliesenlegerarbei-
ten, Blitzschutz, Tischler-
und Parkettlegearbeiten.
Glücklicherweise gelangen
die Ausschreibungen und
die Umsetzung der Arbeiten
noch vor der in 2021 einset-
zenden großen Preiserhö-
hungswelle, so dass der Kos-
tenrahmen eingehalten wer-
den konnte. Das Miteinan-
der zwischen Baufirmen, Ar-
chitekt und Bauleitung war
wegweisend: offen, gerecht,
motivierend und mit viel
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Sommerabend auf der Terrasse des Dorfhauses nach der Opern-Aufführung „Das Tagebuch der Anne Frank“ von
Grigori Frid (16.7.2021)



Freude an den Zwischenetappen. Die Kraft
des gemeinschaftsstiftenden Projektes war
stets spürbar. 

Im Frühjahr 2021 wurde der Dorfgarten
angelegt nach einer Planung von Prof. Hans
Dieter Knapp. Die Erd- und Pflanzarbeiten
erfolgten in Eigenleistung durch die Initia-
tivgruppe. Es entstanden eine Gartenfläche
und eine Streuobstwiese, umgeben von einer
neuen Steinmauer. 

Das Dorfhaus mit seinem offenen und
lichtdurchfluteten Innenraum ist umgeben
vom gepflasterten Dorfplatz mit der großen
Linde und einer Birke, als Maibaum von der
Feuerwehr vor 1990 gepflanzt, nach vorn
und einer Südterrasse sowie dem Garten mit
Streuobstwiese, hinten angrenzend. 

Die Eröffnung des Dorfhauses Kasnevitz
fand im Juni 2021 statt. Über drei Tage wur-
de gefeiert mit Vorträgen, Führungen, Fest-
gottesdienst, Geselligkeit, Musik und vielen
Gästen. Die weitere Geschichte ist unter
https://www.dorfhaus-kasnevitz.de/  nach-
zulesen und anzusehen.

Und hier beginnt die neue Geschichte, die
ihre Ursprünge in der Vergangenheit und in
den einzelnen Kasnevitzer Biografien hat.
Ich selbst gehe nicht mehr heizen wie damals
als kleiner Junge. Dafür aber obliegt mir nun
die Steuerung und Regulierung der wohligen
Wärme im Dorfhaus über eine App.

Dank
Schon sehr früh zeigte sich, dass auch dieses
gemeinnützige Projekt die Unterstützung
durch ein Wirtschaftsunternehmen braucht.
Das Unternehmen FLZ Stahl- und Metall-
bau Lauterbach GmbH, gegründet und ge-
führt von Gerd Hurtienne, sponserte und un-
terstützte in großem Umfang die Antragsstel-
lungen, verwaltungstechnische Korrespon-

denzen, zusätzliche Arbeiten in der Ent-
wicklung des Grundstücks, Metallbauarbei-
ten, Malerarbeiten und Außenanlagen in den
Bereichen Terrasse, Bodenarbeiten, Zaun
und Steinmauer.

Wir danken allen Sponsoren, die das
Dorfhaus mit finanziellen Mitteln oder einer
„Stuhlpatenschaft“ unterstützen, die an die
Idee Dorfhaus glauben und diese Idee ver-
breiten und leben. Wir danken drei beson-
deren Frauen aus Kasnevitz, Christel Gahl-
beck, Regina Kowalski und Christa Coordt,
die an die alte, verlorene Kultur in der Dorf-
gemeinschaft erinnerten, in der Hoffnung,
dass etwas Neues entstehen wird. Wir dan-
ken allen Kasnevitzer Bürgerinnen und Bür-
gern für  das Vertrauen und für die Akzep-
tanz. Wir danken den Planern Niclas Dün-
nebacke und Jens Stuhr. Wir danken für
fachliche Unterstützung Jakob Knapp, Su-
sanne Burmester, Detlef Günther, Rayk
Höhne und Lutz Grünke. Der besondere
Dank gilt den Mitgliedern der Initiative
Dorfhaus Kasnevitz: Martin Stemmler, Ka-
trin Eigenfeld, Dr. Reinhard Piechocki, Jutta
Willert, Bernd Willert, Marie-Luise Marlow,
Doris Knapp, Prof. Hans Dieter Knapp,
Martina Woldt, Rainer Krowas, Peter Hüb-
ner, Gerd Hurtienne, Dr. Christoph Muster,
Dr. Günther Haußmann, Dr. Karen Hur-
tienne. �
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