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Leider gibt es keine Turnierhallen (für den Hundesport) in M-V, 
somit müssen Anreisen von 2-4h in Kauf genommen werden.
Und manche weiten Anreisen werden sogar mit Platzierungen 
belohnt.

November - Turnierergebnisse  
unserer Agilitysportler

05.11. Sterup (S-H)
Kornelia Wohlatz + Emma - 5. Pl. Jumping 3 Large

06.11. Sterup (S-H)
Kornelia Wohlatz + Leo - 1. Pl. A0 Medium

27.11. Wusterhausen/Dosse (Brandenburg)
Kornelia Wohlatz + Emma - 2. Pl. A2 Large (1. Quali f. d. 3. Auf-
stieg A3), 15. Pl. Jumping open Large
Margitta Netzel + Jesse - 5. Pl. A2 Large, 13. Pl. Jumping open 
Large

28.11. Wusterhausen/Dosse (Brandenburg)
Kornelia Wohlatz + Emma - 2. Pl. A2 Large (2. Quali f. d. 3. Auf-
stieg A3), 12. Pl. Jumping open Large
Margitta Netzel + Jesse - 2. Pl. Jumping open Large

Die Ergebnisse der Dezemberturniere werden wir in der Januar-
ausgabe verkünden. Drückt uns die Daumen!
Auf jeden Fall wollen wir Euch schon mal auf 2 unserer Vereins-
Turnier-Termine aufmerksam machen.

(auf dem Hundeplatz)

Langes Loitzer Agility Weekend 24. - 26.06.2022
(auf dem kleinen Sportplatz)

KulturKonsum
Liebe Mitglieder und KulturKonsumFreunde,

auch das Jahr 2021 war noch von der Corona Pandemie 
geprägt. Deshalb öffneten wir die KuKo-Türen erst ab Au-
gust und konnten unter Bedingungen Kunst:offen, die Buch 
& Kunst Messe und zwei Vernissagen durchführen. Damit 
erreichten wir wieder viele Gäste, die sich nach Kultur 
sehnten. Genau wie wir. Die WullWiewer stricken wieder, 
die Kartenfreunde spielen und gebacken wird ebenfalls. 
Günter hat das Handwerkermuseum auf den Weg gebracht 
und die Vorschüler lernen Stadtgeschichte.
Neu im KuKo, der „Mondscheinpalast“, das Kino der be-
sonderen Art. Doch werfen wir einen Blick voraus. Ab März 
stellen Künstler aus, Hochzeiten sind in der Planung und 
wir freuen uns auf viele Treffen mit den KulturKonsum-
Freunden.

Wir wünschen allen eine besinnliche Weihnachtszeit und 
ein gesundes Wiedersehen 2022.
In diesem Sinne „Loitz hat‘s - Der KulturKonsum –
Ein Zuhause für Alle!“

Im Namen des Vorstandes

Karin Heymann
Vorsitzende Loitzer Heimatverein e. V.

Verein der Hundefreunde Loitz e.V. - Agility
Winter und Agilityturniere

Die Hallensaison für den Agilitybereich läuft bereits seit Mitte 
Oktober. Wir haben somit auch im Winter die Möglichkeit bei 
Wind und Wetter Turniere laufen zu können. Die nächsten teil-
weise sogar beheizten Turnierhallen sind (ganz neu) in Wuster-
hausen (Brandenburg), Bargteheide (HH) und Sterup (S-H). Es 
ist schon sehr angenehm im Trockenen auf Teppich zu laufen;-)
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Giftige Lebensmittel für Hunde in der Weihnachtszeit
In der Weihnachtszeit, wenn alles festlich geschmückt ist und 
es an allen Ecken nach köstlichem Weihnachtsgebäck duftet, 
wollen viele Tierhalter nicht nur sich selbst sondern auch ihre 
treuen Begleiter daran teilhaben lassen. Vielen Hunden läuft 
das Wasser im Mund zusammen beim Anblick des knusprigen 
Gänsebratens und aller Düfte die aus der Küche kommen. Und 
wer kann dem traurigen Hundeblick schon widerstehen. Was 
gut gemeint ist, endet dann oft mit der Fahrt zum Tierarzt, denn 
Verpackungsmaterial, Weihnachtskugeln und Lametta sind kein 
Spielzeug und Bratenreste, Plätzchen und Lebkuchen gehören 
erst recht nicht in den Hundenapf.

Auf der Internetseite „Fressnapf...“ werden alle einzelnen Artikel/
Produkte und ihre Bestandteile bzw. was sie beim Hund hervor-
rufen, aufgeführt und erläutert.
https://www.fressnapf.de/magazin/hund/ernaehrung/giftige-le-
bensmittel-weihnachten/

Diese Informationen erhalten Sie selbstverständlich auch im 
Geschäft.
Sorgen wir gemeinsam - für Mensch und Tier - für ein erholsa-
mes Weihnachtsfest.

Frohe Weihnachten!

Deshalb sollten Sie zu Weihnachten keine Tiere verschenken
Besonders zur Weihnachtszeit finden sich Kaninchen, Hunde, 
Katzen und viele andere Tiere auf den Wunschzetteln - vor allem 
von Kindern. In Zooläden, Baumärkten und im Internet häufen 
sich die Anzeigen mit „lebenden Weihnachtsgeschenken“. Viele 
Tierheime richten jedoch genau in dieser Zeit des Jahres einen 
Vermittlungsstopp ein, denn Tiere sind fühlende Mitlebewesen 
und keine Spielzeuge, Geschenke oder Accessoires.

Einem Vierbeiner ein Zuhause zu schenken, ist eine verantwor-
tungsvolle Aufgabe, die zeit- und kostenintensiv ist - und das 
oftmals für viele Jahre. Deswegen muss die Entscheidung, ein 
Tier aufzunehmen, unbedingt wohlüberlegt getroffen werden - 
und zwar von der ganzen Familie.

Alle Jahre wieder

Jahr für Jahr werden tausende Tiere nach dem Weihnachts-
fest in den ohnehin schon überfüllten Tierheimen abgegeben. 
Im schlimmsten Fall werden die Tiere sogar einfach ausgesetzt 
oder bei einem bevorstehenden Umzug zurückgelassen.

Die Gründe sind vielfältig: Der Mietvertrag untersagt die Tierhal-
tung, aus dem niedlichen Katzenkind wird eine „Kratze-Katze“, 
das Kaninchen beginnt streng zu riechen, eine Tierhaarallergie 
macht sich bemerkbar oder der Hund hinterlässt Pfützen in der 
Wohnung. Immer wieder werden Halter von den hohen Kosten 
der Tierhaltung überrascht, weil sie sich zuvor nicht ausreichend 
mit der Thematik beschäftigt haben: Neben Nahrung und den 
regelmäßigen Tierarztbesuchen für Impfungen oder Routineko-
ntrollen kann der Besuch beim Veterinär schnell zu einem kaum 
kalkulierbaren Kostenfaktor werden, wenn der tierische Freund 
ernsthaft erkrankt.

Schenken Sie tierfreundlich

Manche Menschen sind nicht dazu bereit, oder ihre Lebenssitu-
ation erlaubt es nicht, die Betreuung eines tierischen Begleiters 
langfristig zu übernehmen. Insbesondere Kinder verlieren oft-
mals schnell wieder das Interesse an einem Tier.
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sätze. Gemeinsam haben wir im Jahr 2021 Vieles bewegt. Unser 
herzlicher Dank gilt der gezeigten Vereinstreue, dem vielfältigen 
ehrenamtlichen Einsatz und der Unterstützung für den Verein. 
Wir bedanken uns bei den Gönnern und Sponsoren für Ihren 
persönlichen Einsatz und der finanziellen Unterstützung, ohne 
die der Verein nicht existieren würde. Manchmal sind es gerade 
die kleinen Dinge, die viel Freude bereiten. Sei es das Lächeln 
unserer Kleinsten, die Ihre ersten sportlichen Erfolge erzielen oder 
ein gemütliches Beisammensein nach einem Spieltag. Wir wün-
schen allen Mitgliedern, Sportlern, Trainern, Vorstandsmitgliedern, 
Schiedsrichtern, Fans, den aktiv mitarbeitenden Eltern, unseren 
Freunden, Gönnern und den Sponsoren des HSV Peenetal Loitz e. 
V. / SG Uni Greifswald Loitz / SG Loitz/Demmin und alle weiteren 
Spielgemeinschaften ein besinnliches Weihnachtsfest und ein 
frohes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2022.

Vielen Dank für die tolle Unterstützung.

Mit sportlichem Gruß
Der Vereinsvorstand

Die Pasterburg
An der Stadtmauer angebaut ist die sogenannte „Pasterburg“, ein 
halbrundes, aus gespaltenen Feldsteinen errichtetes Bauwerk. 
Zur Befestigung der oberen Steinpackung ist ein Eisenring zu 
erkennen. Die Plattform sicherte man mit Stützen und Ketten. 
Eine seitlich angelegte Treppe ermöglichte den Zugang von der 
Bachseite. Es ist zu erkennen, dass die Stadtmauer durchbrochen 
wurde und 2 gemauerte „Stangen“ eine seitliche Begrenzung 
bildeten. Dadurch konnte man auch vom Grundstück des Su-
perintendenten die Burg betreten. Wann dieser Anbau getätigt 
wurde und zu welchem Zweck, darüber gibt es keine gesicherten 
Erkenntnisse. Fest steht, dass es kein Verteidigungsbau für unsere 
Stadt war. Betrachtet man die eingemauerten „Stangen“ stellt 
man Ähnlichkeiten mit der Bauweise der „Stangen“ am Demmi-
ner Tor fest. Daraus könnte man ableiten, dass diese Öffnung in 
etwa um 1850 entstand. Vielleicht wurden von dieser „Kanzel“ 
Freiluftgottesdienste abgehalten. Dazu passt der Zeitungsartikel. 
Mit dem Bau der Schule wurde der Anbau von den Schülern oft 

Verschenken Sie daher zu Weihnachten bitte keine Tiere, sondern 
tierfreundliche Geschenke, die allen - Mensch und Tier - Freude 
bereiten. Viele Tierheime und Tierschutzvereine bieten sogenann-
te Tierpatenschaften an. Besonders Kinder freuen sich oftmals 
genauso über Tiere aus Stoff oder entsprechende Sachbücher, in 
denen sie wertvolles Wissen über Tiere erlangen können.

Besuchen Sie bitte ein Tierheim

Wenn Sie auch nach Weihnachten noch bereit sind, einem tieri-
schen Mitbewohner ein neues Zuhause zu schenken, dann besu-
chen Sie bitte ein Tierheim und adoptieren Sie einen Vierbeiner. 
Besonders nach Weihnachten sind in den letzten 10 Jahren die 
Rückgaben von Tieren extrem angestiegen. Im Monat Januar 
nahmen die Abgaben von Hunden in Großstadt-Tierheimen, um bis 
zu 40 Prozent- und bei Katzen sogar um bis zu 50 Prozent zu. (1)

Wer ein Tierheim besucht, wird schnell herausfinden, dass dort 
Tiere mit den unterschiedlichsten Eigenschaften und Bedürfnis-
sen auf ein neues Zuhause warten. Hier finden Sie ruhige, aktive, 
schüchterne und aufgeschlossene Tiere sowie Welpen und graue 
Schnauzen. Nehmen Sie die Möglichkeit wahr, den Vierbeiner 
ausreichend kennenzulernen. Bei Hunden bieten sich gemein-
same Spaziergänge an, bei Katzen kann es sinnvoll sein, einige 
Stunden im Katzenhaus zu verbringen und sich der Samtpfote 
langsam zu nähern. Hierbei sollte sichergestellt werden, dass die 
Chemie zwischen beiden Partnern passt.

In Tierheimen warten viele Vierbeiner sehnlichst auf ein neues 
Zuhause.

Danke
Danke an die treuen Fans, Sponsoren, Mitglieder, Kinder sowie alle 
Helfer. Auch im Jahr 2021 wurde wieder mit Herz und Engagement 
Handball gespielt. Alle unsere Sportler haben im Trainings- und 
Spielbetrieb viel geleistet. Danke für all Eure Bemühungen und Ein-


