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Bitte um Hilfe für unseren Verein Dorfhaus Wietstock e.V.  

 

Liebe Unterstützerinnen und Freunde des Dorfhaus Wietstock, liebe Partner! 

Am Donnerstagabend den 13. Oktober brachen die Bürgermeisterin Gerlinde Foy und Vertreter der 

Gemeinde Altwigshagen das Türschloss zum Wietstocker Dorfhaus auf und verschafften sich auf 

diesem Weg Zutritt zum Wietstocker Dorfhaus. Dem Verein versperrten sie somit den Zugang zum 

Vereinssitz und die Möglichkeit zu einer geordneten Vereinsarbeit. Nahezu alle Gegenstände, 

Anlagen und Dokumente im Haus sind Vereinseigentum. In dieser Situation ist die Existenz unseres 

Vereins und unsere Arbeit der vergangenen Jahre akut gefährdet. Deshalb benötigen wir Eure Hilfe! 

Vor 11 Jahren haben sich 12 engagierte Bürger:innen in Wietstock zusammengeschlossen und das 

Dorfhaus vor dem Verfall gerettet, ein bunter Haufen aus alten wie neuen Wietstockern. Die 

Gemeinde und der Dorfhaus Wietstock e.V. (damals noch pro Wietstock e.V.) unterzeichneten dann 

2013 einen Vertrag, der dem Verein das alleinige Nutzungsrecht und die Möglichkeit der Vermietung 

des Dorfhauses an andere Vereine und Privatpersonen erlaubte. Der Vertrag verpflichtet den Verein 

auch zur Übernahme aller zum Haus entstehenden Kosten. Als der Verein das Dorfhaus übernahm, 

stand das der Gemeinde gehörende Haus seit Jahren leer, war zugemüllt, unsaniert und in keinem 

nutzbaren Zustand. 

Seit 2013 betreiben wir vom Dorfhaus Wietstock e.V. also das Haus und setzen uns mit allen Kräften 

dafür ein, das Haus weiter instand zu setzen, für das Dorf und die Region zu öffnen und mit 

spannenden und unterhaltsamen Ausstellungen und Lesungen, Kino- und Klönabenden das kulturelle 

Leben hier zu bereichern. Vermietungen ermöglichen uns den Unterhalt des Hauses. Darunter waren 

Vereine wie die RAA MV oder die Deutsch-Polnische Gesellschaft Vorpommern, die Kreisverwaltung 

und viele Privatnutzer:innen.  

Zusammen mit Partnern wie der Friedrich-Ebert-Stiftung, dem polenmARkT Greifswald, dem 

Demokratieladen Anklam, der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Vorpommern, dem Fonds 

Soziokultur, der Ehrenamtsstiftung MV, der Initiative NEUE AUFTRAGGEBER und vielen weiteren 

Partnern luden wir regelmäßig zu Gesprächsabenden und Kulturveranstaltungen ein. Hier kommen 

wir über Themen wie die deutsch-polnische Nachbarschaft, den ländlichen Raum, über das 

Miteinander im Dorf und vieles mehr ins Gespräch. Mit einem DigitaLokal hat der Verein in der Zeit 

der Pandemie das Haus mit Internet, Telefon und einem kompletten Büro neu ausstatten können – 

dank einer Förderung aus dem bundesweiten Fonds Soziokultur. Schüler:innen oder Hilfesuchende 

haben seitdem Zugang zu Computer, schnellem Internet und Arbeitsplätzen. Hier können sie Home-

Schooling betreiben, arbeiten, IT-Fragen klären oder einfach Dokumente auszudrucken. In den 

letzten Jahren haben wir außerdem gemeinsam mit der Initiative NEUE AUFTRAGGEBER die 

Errichtung eines Kunstgartens und eines Kunstwerks durch die Künstlerin Antje Majewski 

angeschoben, das nun am 22. Oktober feierlich eingeweiht werden soll.  

Insgesamt hat der Verein fast 50.000€ an Mitteln für Sanierung und Ausstattung eingebracht bzw. 

eingeworben. Dazu kommen die vielen Stunden an Eigenleistung, ehrenamtlichem Engagement und 

persönlichem Aufwand der Mitglieder. Eine umfassende Sanierungsmaßnahme des Landes MV in 

Höhe von 200.000€ wurde schließlich 2020 möglich, denn der Verein konnte ein überzeugendes 

Konzept zur Nutzung des Dorfhauses als Begegnungsort vorlegen: einen dauerhaften Begegnungsort 

für die Bewohner:innen des Dorfes und in den umliegenden Orten zu schaffen. Der Verein schaffte es 

außerdem, das komplette Erdgeschoss zu renovieren. Unterstützung dafür kam auch aus der 

Gemeinde. 



Dorfhaus Wietstock e.V. 

Im Zuge der Sanierung 2020 erhielt die Gemeinde vom Amt einen eigenen Schlüssel zum Haus. Nach 

Abschluss dieser Sanierung bemühten wir uns um Gespräche mit der Gemeinde und sprachen auch 

über die Möglichkeit einer gerechteren Kostenteilung. Die Gemeinde aber begann Schritt für Schritt, 

zunächst unsere Vereinsaktivitäten einzuschränken und versucht jetzt, uns ganz aus dem Haus 

heraus zu drängen.  

Der Einbruch der Gemeinde am Donnerstagabend ist dabei nur das jüngste Ereignis in einer seit der 

Sanierung andauernden Kette an Vorfällen. Im Dezember 2020 stellte die Gemeinde zunächst die 

Verwaltung von Drittnutzungen durch den Verein in Frage. Im November 2021 folgte dann einseitig, 

fristlos und ohne Angabe von Gründen der erfolglose Versuch einer Kündigung durch die Gemeinde. 

Wir riefen daraufhin den Bürgerbeauftragten für MV, Mathias Crone an und baten um Hilfe. Ein vom 

Landtag bestellter Jurist machte die Gemeinde und das für die Gemeinde zuständige Amt Torgelow-

Ferdinandshof mehrfach schriftlich und mündlich darauf aufmerksam, dass die Kündigung und 

jegliche Nutzungsverbote des Hauses an den Verein wirkungslos seien. Die Gemeinde nahm zu all 

diesen Schreiben bis heute nicht schriftlich Stellung. Stattdessen vermietete sie in diesem Jahr ohne 

unsere Zustimmung etliche Male Räumlichkeiten im Haus. Diese Einnahmen forderten wir von der 

Gemeinde zurück und wiesen auf das bestehende Vertragsverhältnis hin. Auch diese Schreiben 

blieben ohne Antwort. Das Amt mit der Leiterin Kerstin Pukallus war über all diese Entwicklungen in 

Kenntnis gesetzt, ohne dass es einschritt, die Rechtslage klarstellte oder zu vermitteln versuchte. 

Wir sahen uns schließlich gezwungen, die Schlösser zum Dorfhaus zu wechseln. Unsere Hoffnung auf 

eine geregelte Dorfhausnutzung sollten sich aber zerschlagen. Die Bürgermeisterin und der 

stellvertretende Bürgermeister Christian Reek drangen am 13. Oktober 2022 in das Dorfhaus ein. In 

der montäglichen Bürgermeistersprechstunde suchten wir nochmals das Gespräch mit 

Bürgermeisterin und Gemeindevertretern – jedoch ohne Erfolg.  

Wir wenden uns nun an unsere Unterstützer, unsere Freundinnen und an unsere Partner. Wir 

möchten auf diesem Weg auf den für uns beispiellosen Vorgang aufmerksam machen. Wir sind 

fassungslos darüber, wie demokratisch gewählte Gemeindevertreter und die Bürgermeisterin ihre 

Stellung in der Gemeinde missbrauchen und mithilfe von unlauteren und illegalen Mitteln versuchen, 

einen Begegnungsort für Wietstock und die gesamte Region zwischen Haff und Anklam zu zerstören. 

Wir wundern uns darüber, wie die Gemeinde einen Vertrag nicht anerkennt, den sie selbst 

geschlossen hat und sich veranlasst sieht ein Haus aufzubrechen, dessen Eigentümerin sie ist und 

ohne Zweifel bleibt.  

Wir bitten Euch darum, unseren Aufruf zu teilen und weiter zu verbreiten und darüber zu berichten! 

Wir bitten Euch um Eure Solidarität. Bitte teilt uns mit, wenn Ihr in Eurer Gemeinde oder in Eurem 

Bezirk vor ganz ähnlichen Problemen steht. Wenn Ihr Fragen habt oder uns anderweitig unterstützen 

wollt, so erreicht Ihr uns jederzeit unter dorfhaus.wietstock@web.de oder auf unserer Webseite.  

 

Wietstock, 20. Oktober 2022 

 

Martin Müller-Butz, Petra Bunke und Martin Gold  

Vorstand des Dorfhaus Wietstock e.V. 
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