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USERIN. Die Schauspielerin 
Carmen-Maja Antoni ist 
am Sonntag, 17. Septem-
ber, zu Gast im Kultur-
stall Userin. Die vielseitige 
Schauspielerin ist durch 
große Rollen am Berliner 
Ensemble sowie durch 
zahlreiche Filme bekannt. 
In ihrem Programm wid-
met sie sich dem Drama-
tiker, Lyriker, Erzähler Pe-
ter Hacks (1928 bis 2003). 

„Oliven gedeihen... Peter 
Hacks und Weggefähr-
ten“ heißt es an dem Tag. 
Peter Hacks, ein eigenwil-
liger Autor, der zauber-
hafte Briefe, lustige, hu-
morvolle Theaterstücke, 
reizende Kinderbücher 
und unverschämt schöne 
Liebesgedichte schrieb. 
Eine Kostprobe serviert 
Carmen-Maja Antoni um 
16 Uhr in Userin.

Carmen-Maja Antoni gestaltet 
Nachmittag im Kulturstall

GRÜNOW. Im September 
gibt es noch einmal einen 
Pfarrhofabend in Grünow. 
Diesmal ist der bekannte 
Schauspieler, Sänger und 
Radiomoderator Benjamin 
Nolze mit seinem neuen 
Programm zu Gast. Am 
Sonnabend, 16. September, 
um 19 Uhr macht er in der 
Pfarrscheune in Grünow 
Station. „Mötst di nich ar-

gern“ – unter diesem Motto 
singt und vertellt Benjamin 
Nolze für und mit seinem 
Publikum in gekonnter Art 
und Weise. Heiteres sowie 
Besinnliches, Traditionel-
les sowie Überraschendes 
– für Jeden ist etwas dabei, 
versprechen die Veranstal-
ter. Der Eintritt ist frei. 
Am Ausgang wird um eine 
Spende gebeten.  

Benjamin Nolze singt in der 
Grünower Pfarrscheune

PECKATEL. Das traditionelle 
Herbstgartenfest steigt in 
der Staudengärtnerei in 
Peckatel am Sonnabend. 
Ab 14 Uhr sind Interessen-
ten eingeladen, bei Kaffee, 
Kuchen und Musik einen 
gemütlichen Nachmittag 
inmitten der vielen Blu-
men zu verbringen. Beson-
derer Gast des Festes ist die 

Staudengärtnerin Carola 
Höse aus Groß Kreutz. Sie 
wird unter anderem unge-
wöhnliche Tagliliensorten 
und ausgefallene Mini-
stauden mitbringen, die 
man auch kaufen kann. 
Daneben gibt es wie im-
mer Blumenzwiebeln, Blu-
mensträuße, Keramik und 
Gartenzubehör.

In Peckatel wird ein großes 
Herbstgartenfest vorbereitet

ZINOW. Der Wald-Erleb-
nis-Pfad durch das Reich 
der Buchen im Müritz-Na-
tionalpark ist ganzjährig 
ohne Führung erlebbar. Die 
elf Kilometer lange Wande-
rung beginnt am Parkplatz 
Zinow. Auf dem Pfad ist an 
vielen Stationen zu sehen, 
wie aus einem ehemaligen 
Wirtschaftswald ein na-
turnaher Buchenwald ent-

steht, wenn der Mensch 
der Natur ihren Lauf lässt. 
Am Ende des Weges, in Ser-
rahn, ist die multimediale 
Ausstellung Im Reich der 
Buchen und vor allem die 
von der Unesco ausgezeich-
neten Buchenwälder zu 
sehen. Die Wanderung ist 
auch für Kinder geeignet. 
Verpflegung sollte mitge-
nommen werden.

Durch den Buchenwald und 
dann eine multimediale Schau

SEENPLATTE. Gut zwei Monate 
ist es her, dass einem Imker 
aus Marienhof (Gemeinde 
Lindetal) 25 Bienenkästen 
zwischen Gramelow und 
Quadenschönfeld gestohlen 
wurden. Kurz darauf fand 
man zwölf der Kästen kaputt 
nahe Canzow. Inzwischen 
hat der Geschädigte den Ein-
druck, dass ihn die Polizei 
mit den noch vermissten 
13 Kästen „völlig im Regen 
stehen“ lässt. Auf Nachfrage 

habe er erfahren, dass der 
zuständige Beamte drei Wo-
chen Urlaub hatte und auch 
noch ein Okay der Staatsan-
waltschaft für Ermittlungen 
fehlte. „Also kann das noch 
ewig dauern und ob da über-
haupt noch was passiert, ist 
fraglich“, meint er. Es pas-
siert aber etwas, versichert 

Diana Mehlberg, Pressespre-
cherin der Polizeiinspektion, 
auf Nachfrage. Natürlich 
gebe es auch bei der Polizei 
Urlaubszeit und es seien Ab-
stimmungen mit der Staats-
anwaltschaft nötig. „Aber die 
Ermittlungen laufen wirk-
lich“, sagt sie und man hoffe 
in einigen Wochen auf ein 

positives Ergebnis. Der be-
troffene Imker wünscht sich 
unterdessen, dass vielleicht 
auch Hinweise aus der Be-
völkerung helfen, die noch 
fehlenden Bienenkästen zu 
finden.

Die ersten zwölf Beuten 
seien ja auch auf Grund 
eines Zeitungshinweises 
aus der Nähe von Canzow 
gemeldet worden. Die jetzt 
noch fehlenden Kästen sind 
dunkelgrün. Jetzt, wo viele 
Pilzsammler in den Wäldern 
unterwegs seien, können sie 
vielleicht auch noch gefun-
den werden, meint der Im-
ker und stellt ein „Überra-
schungs-Honigpaket“ für den 
Finder in Aussicht. Hinweise 
nimmt die Polizei entgegen.

Kontakt zur Autorin
a.brauns@nordkurier.de

Imker hofft auf aufmerksame Pilzsammler

Den Vorwurf der 
Langsamkeit bei den 
Ermittlungen weist die 
Polizei zurück. Der 
Marienhofer wünscht sich 
indessen, dass die 
Bienenkästen schnell 
gefunden werden.

Anke BraunsVon

Zwölf der gestohlenen Bienenkästen wurden kurz nach dem 
Diebstahl im Juli bei Canzow entdeckt. FOTO: PRIVAT

NEUBRANDENBURG/GROSS 
QUASSOW. Toller Erfolg für 
die Sportgemeinschaft (SG) 
Groß Quassow. Der Verein 
wurde jetzt in Neubranden-
burg mit dem „Großen Stern 
des Sports in Bronze“ ausge-
zeichnet. Mit den „Sternen 
des Sports“ ehren der Deut-
sche Olympische Sportbund 
(DOSB) und die Volksbanken 
Raiffeisenbanken seit 2004 
besonderes Engagement 
von Sportvereinen in ge-
sellschaftlich relevanten Be-
reichen, eine Art „Oscar des 
Breitensports“.

Dabei geht es nicht um 
sportliche Bestleistungen 
und Platzierungen, sondern 
speziell um das Ehrenamt 
im organisierten Sport. Die 
SG Groß Quassow hatte sich 
wie die anderen teilneh-
menden Vereine mit dem 
Projekt „Mit Fußball zurück 
ins Leben“ beworben. Im 
Mittelpunkt des bereits seit 
vielen Jahren ausgeübten 
Engagements steht dabei 
die Resozialisierung jugend-
licher Strafgefangener aus 
der Jugendanstalt (JA) Neu-
strelitz. Diese bekommen 
im Rahmen ihrer Freigänge, 
eine Entlassung aus der JA ist 
temporär in Sicht, die Chan-
ce, im Verein zu trainieren 
und zu spielen. So waren 
allein in der vergangenen 
Spielzeit fünf Strafgefange-
ne für die SG Groß Quassow 
im Kreisfußball aktiv. „Wir 
freuen uns sehr über die Aus-
zeichnung, zumal wir das 
Projekt jetzt schon seit 15 
Jahren machen“, sagte Ingo 
Böttcher, seit Anfang des Jah-
res neuer Vereinsvorsitzen-
der der SG und gleichzeitig 
Sportbeamter in der JA.

Aus den Händen von Ralf 
Daase, vom Vorstand der 
Raiffeisenbank Mecklenbur-

ger Seenplatte e.G., erhielt 
Ingo Böttcher stellvertre-
tend für den Verein neben 
dem großen Bronzestern 
noch die Ehrenurkunde für 
beispielhaftes gesellschaft-
liches Engagement sowie 
einen Geldpreis in Höhe von 
1000 Euro. „Wir werden jetzt 
gemeinsam im Vorstand be-
sprechen, was wir mit dem 
unerwarteten Geldsegen 
machen. Es wird sicherlich 
auch der Nachwuchsarbeit 
im Verein zugutekommen“, 
so Ingo Böttcher. Ein gemein-
schaftlich durch die Vereine 
SV Turbine Neubrandenburg 

und SV Motor Süd Neubran-
denburg eingereichtes Pro-
jekt „Gemeinsam für eine 
runde Sache“ wurde mit 
Rang zwei ausgezeichnet. 
Auf Platz drei kam das vor-
gestellte Projekt „Förderung 
und Unterstützung des Be-
hindertensports“ vom SC 
Neubrandenburg. Zudem 
wurden die Leistungen vom 
SV Fortuna 50‘ Neubranden-
burg, SV Nordbräu 78 Neu-
brandenburg sowie FSV 90 
Kiefernheide gewürdigt.

Die SG Groß Quassow ist 
damit nun Nachfolger von 
Motor Süd Neubrandenburg, 

der 2016 auf regionaler Ebe-
ne gewann. Mit dem Sieg auf 
Ortsebene hat sich der Ver-
ein nun für den Ausscheid 
auf Landesebene qualifiziert, 
wo die „Sterne des Sports in 
Silber“ verliehen werden. 
Sollten die Groß Quassower 
mit ihrem Projekt auch die 
Landesjury überzeugen kön-
nen, winkt Anfang 2018 das 
Bundesfinale, wo die Bun-
deskanzlerin bzw. der Bun-
deskanzler die „Sterne des 
Sports in Gold“ überreicht.

Kontakt zum Autor
red-neustrelitz@nordkurier.de

Den Oscar des Sports hat 
die Sportgemeinschaft Groß 
Quassow verliehen 
bekommen. Sie sind nun 
Träger des Großen Stern des 
Sports in Bronze und dürfen 
nun hoffen, mit ihrem 
Projekt auch auf 
Landesebene punkten zu 
können.

Sport mit Mehrwert: 
Dafür gab’s einen Preis

Matthias SchüttVon

Die geehrten Vereine auf einen Blick. Neben dem Sieger SG Groß Quassow wurden noch weitere Clubs 
aus der Region geehrt. FOTO: ROLAND GUTSCH

NEUSTRELITZ. Mit etlichen 
neuen Liedern und Stü-
cken spielt das Ensemble 
„Papillon“ Musik aus Ir-
land, Russland, Frankreich, 
Griechenland, Albanien, 
Serbien, Israel, Armenien, 
Estland, Finnland, der Uk-
raine und füllt Ohren und 
Herzen mit bekannten 
und ungewohnten Melo-
dien. Wie Schmetterlinge 
von Blüte zu Blüte f liegen, 
sammeln die Musiker von 
„Papillon“ auf Reisen, bei 
Festivals oder während mu-
sikhistorischer Recherchen 
musikalischen Nektar, ma-
chen ihn sich zu eigen und 
präsentieren die Lieder und 
Instrumentalstücke mit 
sichtbarer Spielfreude in 
einem abwechslungsrei-
chen Konzertprogramm, 
versprechen die Veranstal-
ter. Musik ist Freiheit, sie 
verbindet, kann Grenzen 
überwinden und Freund-
schaften stiften. Darauf 

setzt das Ensemble „Pa-
pillon“, zu dem Andreas 
Wiebecke-Gottstein, Do-
reen Rother, Ute Blohm 
und Nadine Böttger ge-
hören. Mit Nyckelharpa, 
einem wunderbar archai-
schem Instrument, Flö-
ten, Kalimba, Shrutibox, 
einem Instrument, welches 
selbst eine abenteuerliche 
Reise vom alten Europa 
nach Indien zurücklegte, 
Melodion, einem aus sei-
nen Kinderschuhen ent-
wachsenen Instrument, 
Perkussion und Gitarre 
wird der Gesang zu einem 
Teppich gewebt, der in die 
Ferne schweifen lässt. Zu 
erleben sind die Musiker 
von „Papillon“ im Konzert 
am 30. September um 20 
Uhr in der Zierker Kirche 
in Neustrelitz, zu dem der 
Verein Kultur in Bewegung 
e.V. einlädt. Karten gibt es 
im Weinweltladen oder an 
der Abendkasse.

Papillon bringt Musik aus aller 
Welt in die Zierker Kirche mit
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