
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

An alle 

Familien, Bürgerinnen und Bürger 

in den Gemeinden 

Bäk, Mechow und Römnitz 

 

 

Liebe Kinder, sehr geehrte Damen und Herren, 

seit Jahrzehnten führen wir unser Kinderfest in bewährter Weise durch. Zu Beginn des 

Umzugs hat jedes Kind einen Luftballon mit einer Karte bekommen und wir haben sie 

gemeinsam in den Himmel steigen lassen.  

Es war immer ein bunter Tanz der Ballons am Himmel. Irgendwann sind die Ballons mit 

den Karten dann weit entfernt gelandet. Nur wenige von ihnen wurden gefunden, der 

Rest blieb in der Natur als Müll liegen.  

Das wollen wir nicht mehr und denken, dass auch Ihr das nicht mehr wollt. Dieses zeigt 

uns auch die große Teilnahme an den Freitagsdemos „Friday for future“ durch Schüler, 

die uns vorführen, dass sich bei den jungen Leuten ein gesteigertes Bewusstsein gegen 

die Umweltzerstörung entwickelt, was wir gerne unterstützen wollen. 

Wir werden daher auf das Steigenlassen der Luftballons verzichten und stattdessen 

unser Augenmerk wieder mehr auf die bunten Blumenstöcke richten, die Ihr für den 

Umzug mit Euren Eltern vorher selbst bastelt und damit den Umzug schmückt. 

Wir wollen in jeder Gruppe die beiden (Junge und Mädchen) schönsten Blumenstöcke mit 

einem kleinen Präsent prämieren. Also lasst Eurer Phantasie freien Lauf und bastelt 

bunte Blumenstöcke. 

An der Marschstrecke werden wir auch auf die Verwendung von bunten Luftballons 

verzichten und stattdessen wird sich der Förderverein des Kindergartens um die 

Fertigung von bunten Wimpelketten kümmern und diese an die Grundstückseigentümer 

an der Marschstrecke verteilen. Es wird aber auch jeder aufgefordert sein Grundstück 

mit bunten Kreppbändern oder dergleichen farbenfroh zu gestalten.  

Wir bitten um Verständnis für unsere Entscheidung und freuen uns dennoch auf ein 

buntes Kinderfest. 

Ihre Bürgermeister 
 gez. Uwe Janssen 
 Bürgermeister 

 Gemeinde Mechow 

 gez. Karl Guse 
 Bürgermeister 
 Gemeinde Römnitz 

 gez. Thomas Teut 
 Bürgermeister 
 Gemeinde Bäk 

und das Organisationsteam um Kerstin Lehmann-Baumgart, Julia Jänicke und Michael Rieck 


