
Das Kleine Nordwildertreffen 

Die Saison 2010 nähert sich dem Ende und was liegt da näher als das wir noch einmal gemeinsam 

etwas unternehmen. Hieraus wurde das „Kleine Nordwildertreffen“ durch Suse und Juwe geboren. 

Der Termin, 17.-19.09.2010 wurde schnell festgelegt und die Liste in der sich jeder einschreiben 

sollte ins Forum gestellt. So nach und nach wurde die Liste länger und am Ende waren es 27 

Nordwilder und Chicken die gemeinsam ein nettes Wochenende verbringen wollten. Die Location lag 

in Grabow 

 südlich von Schwerin im Kreis Ludwigslust an der Straße Jugendherberge und hieß  

Herberge und Gaststätte 

„Zur Ziegelscheune“. 

 

 

Für den Freitag als Anreisetag wurde kein gemeinsamer Treffpunkt vereinbart da die Wilder doch 

vielfach aus verschieden Richtungen anreisten und einige auch noch bis in den Nachmittag hinein 

arbeiten mussten. Von der gewählten Location waren alle begeistert, sehr schön gelegen mit 

weitläufigem Gelände. Untergebracht wurde in Mehrbett und Einzelzimmern. Nach der allgemeinen 

Begrüßungszeremonie und dem Einquartieren hatte uns Herbergsvater +Herbergsmutter (Familie 

Hößelbarth) ein leckeres Mahl zubereitet. Der weitere Abend gestaltete sich in lockerem 

Beisammensein wobei wer wollte auch das Tanzbein schwingen konnte. Der Samstagmorgen 

präsentierte sich Wettertechnisch erstmal gar nicht so schlecht, was für den heutigen Tag der mit 

einer Ausfahrt beginnen sollte nicht unwichtig war. Nachdem sich dann alle an dem super 

Frühstücksbüfett gestärkt hatten, die Bikes noch mal vollgetankt, konnte wir um 10:00 starten, unser 

Rotkäppchen hieß Juwe. Die Route führte über Perleberg nach Kampehl mit Mittagspause im 

Ritterhof. Wer Lust hatte konnte in der Dorfkirche die Gruft mit Mumie des Ritters „Kahlbutz“ 

besichtigen. Hierzu gibt es eine nette Geschichte, er soll der Sage nach den Schäfer Pickert 

erschlagen haben. Wegen mangels an Beweisen verließ er als freier Mann den Gerichtssaal und sagte 

dabei: Wenn ich schuldig bin, soll meine Leiche nicht verwesen“. Der edle Ritter starb im Jahre 1702, 

einige Jahrzehnte später wurde die Gruft geöffnet und man fand die unverweste Leich des Ritters. Bis 

heute gibt dies ein Rätzel auf und wird wohl auch so bleiben. Die Tour führte weiter über Wittstock-

Meyenburg-Parchim zurück nach Grabow. Eigentlich sollte noch eine Aussichtsplattform besichtigt 

werden, aber aufgrund eines ordentlichen Regenschauers und der Wünsche einiger wir möchten 



doch jetzt gerne zurück wurde dies gestrichen. Gegen 18:00 waren wir dann nach 220 km, schönen 

Straßen mit herrlichen Alleen und auch weniger angenehmen Straßenbelägen wieder zurück. Der 

heutige Abend stand unter dem Motto Grillen, Lagerfeuer und Spaß. Ein kleines Festzelt war 

aufgestellt und mit Bierzeltgarnituren aus gestattet. Fürs Lagerfeuer wurde noch ordentlich Holz 

gesammelt und so konnte das ganze um 19:00 starten. Das Lagerfeuer prasselte, der Geruch von 

leckerem Grillfleisch stieg in die Nase, Jihaa sorgte als Dj Wilder für den entsprechenden 

musikalischen Background und alle waren rundum zufrieden. Juwe und Suse hatten sich noch einen 

kleinen Gimmick ausgedacht, jeder musste irgend etwas vortragen und bekam dafür eine kleine 

Wundertüte. Alle hatten hierbei viel Spass und gute Unterhaltung. Am Sonntagmorgen steht das 

letzte Frühstück für uns bereit, schon ist das Wochende wieder vorbei an das wir uns noch gerne 

zurück erinnern und hoffen das unsere Gemeinschaft noch viele Jahre bestehen wird. Zu guter letzt 

nochmals vielen Dank an Juwe und Suse für die Organisation und natürlich auch ein gr0ßes 

Dankeschön an die Famiie Hößelbarth für ihre besondere Gastfreundschaft und die super 

Verpflegung. 

 

 


