Mecklenburger Schweiz

Seite 16

Freitag, 13. November 2015

Gnoien

13 km
Jördenstorf

B110

Das kleine Zeilendorf mit dem ungewöhnlichen Ortsnamen Rey liegt zwischen Teterow und Gnoien, zwischen
Lelkendorf und Alt Pannekow. Rund 200 Einwohner
leben hier. Das Gutsdorf gehört zur Gemeinde Altkalen,
wo man sich mitunter als „fünftes Rad am Wagen“ fühlt.

Dörpgeschichten

Altkalen

Heute aus
Rey

Dargun
Rey

Willkommen in der Rey Society
Von Silke Voß
Ein Rundgang in einem Dorf,
in dem man sich das prächtige Gutshaus mit Torhaus nur
noch mit viel Phantasie
vorstellen kann. Und wo
Kinder an die Kastanien
gebunden wurden, ein fast
echter Prinz im Katen
lebte und später eine ganz
bestimmte Sache regierte.
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REY. Rey – was für ein ungewöhnlicher Ortsname inmitten eines Umfelds, wo alles
auf slawisch „ow“ endet:
Schlutow, Samow, Wasdow!
Aber diese wenige Kilometer weiter entfernten Dörfer
kennen Alt-Reyer schon gar
nicht mehr, so eingesessen
lebt dieses Völkchen gleich
zwischen Lüchow und Pannekow. Und noch so einiges
mehr kommt einem spanisch
vor in dem Ort Rey, der „König“ auf Spanisch heißt. Doch
dazu später mehr in dieser
Dorfgeschichte.
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es. In einem Katen in Rey
lebte er zwar mehr wie ein mehr zu retten. Im Dach
Bettelknabe denn ein Prinz, klafft ein Loch wie nach
doch stets märchenhaft hilfs- einem Faustschlag auf den
bereit, frohsinnig und immer Kopf. Weh zu tun scheint
mit einem Handkuss für die das aber nicht allen Reyern.
Darauf angesprochen bleibt
entzückten Damen.
Gräf liches Blut weilte bis vielen nicht mehr als ein Hier wohnt ganz hübsch Wolfgang Weich, wenn er nicht in Hamburg ist.
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