
Ländlich. Köstlich.
Feines aus der Mühle

So haben die Schönhagener in der 
Vergangenheit ihre Geschicke schon 
oft selber in die Hand genommen. 
Schönhagens ehrenamtlicher Orts-
vorsteher Ingo Michael fordert: „Die 
Eigeninitiative der Bürger muss zu-
künftig wieder stärker und regelmä-
ßig durch ein früher praktiziertes In-
teresse des Bürgermeisters flankiert 
werden. Der gemeinsame, feste Er-
fahrungsaustausch der Ortsvorste-
her mit der Verwaltung, regelmäßige 
Ortsbegehungen oder andere For-
men der Einbeziehung der Ortsteil-
bewohner fehlen.“ Er wünscht sich 
eine Kultur der Bürgerbeteiligung.  

Zur kommenden Wahl wird er nun 
nicht mehr antreten. Auch Martina 
Grätz will den Vorsitz des Kulturver-
eins, den sie zehn Jahre geleitet hat,  
niederlegen. Sie sagt: „Wir haben 
in den letzten Jahren hier in Schön-
hagen viel bewegt und geschafft, 
darauf bin ich stolz, aber auch nun 
auch ein wenig müde.“ Über das 
Engagement der jungen Schönha-
gener freuen sich beide sehr und 
möchten den Staffelstab jetzt gerne 
an die nächste Generation engagier-
ter Dorfbewohner weiter geben.    
www.schoenhagen-pritzwalk.de

Regelmäßige Ortsbegehungen 
oder andere Formen der Einbe-
ziehung der Ortsteilbewohner 
fehlen!“

Ein Platz für die Liebhaber der feinen Lebensart: Mitten in einem kleinen Park liegt 
an der Dömnitz die Schönhagener Mühle. Ab Mai werden dort auch Feinschmecker 
auf ihre Kosten kommen.
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„

Idyllisch in die Landschaft einge-
bettet taucht die ehemalige Wasser-
mühle gleich hinter dem Ortschild 
von Schönhagen auf. Seit Mühlen-
besitzer Thomas Krummsdorf Haus 
und Grundstück 2006 erwarb, ist 
es sein Anliegen, das Kleinod am 
munteren Flüsschen auch anderen 
Menschen zugängig zu machen. 
Fremdenzimmer gibt es deshalb 
schon lange im Mühlenhaus. Am 
ersten Mai kommt nun ein Angebot 
für Liebhaber der feinen Esskul-
tur dazu, die hier Spezialitäten aus 
ländlicher Produktion und ausge-
suchten Manufakturen kosten und 
kaufen können.
Jedes seiner Angebote hat der lei-
denschaftliche Feinschmecker auf 
kulinarischen Streifzügen durch die 
Prignitz, Deutschland und Europa 

entdeckt und verkostet – so bringt 
Thomas Krummsdorf nicht nur Fri-
sches von Bauern der Region, son-
dern auch Glücksstädter Matjes von 
Henning Plotz und feinste Öle aus 
Italien nach Schönhagen. An den 
Wochenenden können sich seine 
Gäste mit einem traditionellen Es-
presso auf der gemütlichen Bistro-
bank oder einem Glas Thüringer 
Wein im Mühlengarten von saiso-
nalen Snacks den Gaumen kitzeln 
lassen. Bei monatlichen Mitkoch-
Events in der Mühlenküche werden 
namhafte Köche die Deckel ihrer 
Töpfe lüften und gemeinsam mit Gä-
sten kochen. Sie können dabei sein, 
wenn Sternekoch André Tienelt vom 
1.-3. Mai an jeweils drei Abenden 
den Auftakt macht. Weitere Termine 
finden Sie im Veranstaltungsteil. 
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