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Lecker Leckmuschel!
Edles Essen auf der Burg
Von Nadine Schuldt
Nach der ersten Burmé ist
vor der zweiten Burmé: Die
Premiere der Veranstaltung
„Gourmet auf der Burg“ in
Penzlin kam am Sonntag bei
Köchen wie Gästen richtig
gut an. Klar, dass da schon
jetzt eine Fortsetzung
geplant wird.
PENZLIN.
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Neun Sterneköche
und 25 Küchenmeister, zehn
Hersteller von regionalen Spezialitäten, ein Angler Sattlerschwein und eine Burg: Bei
der „Gourmet auf der Burg“
– kurz Burmé – kamen Fans
von hochwertiger, ausgefallener und gesunder Küche voll
auf ihre Kosten.
Darunter
war
so
manch edle
Komposition – auch
Bild mit Seltenheitswert: Beim Gruppenfoto durften die neun Sterneköche nicht
wenn
sie
fehlen.
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Burmé. So hätten sich die KöZwiebeln gekocht. Zwischen
che, die auf der Burg waren,
all diesen Komponenten platsehr wohl gefühlt. Auch von
den rund 200 Besuchern – die
zierte er noch ein Onsen-Ei.
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ne Kreation super an. „Bei die– hatte er nur positive Rücksem Gericht wurde deutlich,
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Unbekannte durchwühlen
Altkleider-Container
WAREN. Kurz vor Mittenacht

haben am Sonnabend zwei
aufmerksame Bürger der
Polizei in Waren mitgeteilt, dass sich drei männliche Personen an einem
Altkleider-Container am
Netto in der Westsiedlung
Waren zu schaffen machten. Beim Eintreffen der
eingesetzten Beamten f lohen diese in unbekannte
Richtung. Dabei ließen sie
mehrere Säcke mit Klei-

dung liegen. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.
Eine Strafanzeige war laut
Polizei dennoch die Folge.
Für weitere Hinweise ist
die Polizei dankbar.
Gegen 3:20 Uhr wurde
außerdem am Sonntag ein
Fahrrad in der Bahnhofsunterführung Waren gefunden und bei der Polizei
abgegeben. Bis dato lies
sich kein Eigentümer ausff
findig machen.

Finanzamt aus technischen
Gründen schwer erreichbar
WAREN.

Aus technischen
Gründen besteht im Finanzamt Waren (einschließlich der Außenstelle
in Malchin) am Montag von
12 Uhr bis 16 Uhr nur eine

beschränkte Arbeits- und
Aussagefähigkeit in der
Behörde. Wie es von dort
weiter heißt, ist dies auch
einen Tag später von 8 Uhr
bis etwa 10 Uhr der Fall. sb

Themen-Abend: Russland –
Gegner oder Partner?
WAREN.

Einen Themenabend, bei dem Russland
im Mittelpunkt steht, bietet die Europäische Akademie mit Sitz in Eldenburg
am Freitag, 29. September,
um 18.30 Uhr an. KarlHeinz Fehlberg, Mitglied
des Deutsch-Russischen Forums, spricht bei der Veranstaltung zu dem Thema
„Russland – Gegner oder
Partner?“
Fehlberg verfolgt zurück, wie es zu der derzeit schwierigen Situation
kommen konnte, und geht
dabei auf die hierzulande
kaum wahrgenommene
russische Sicht ein.
Er stellt sich die Fragen:
Was will Russland eigentlich? Müssen wir Russland wieder fürchten?
Können der Westen und
Russland wieder Partner
werden? Karl-Heinz Fehlberg hat insgesamt fast

20 Jahre in Russland gelebt
und gearbeitet, als Student,
Diplomat der DDR und später als Manager in einem
großen deutschen und englischen Unternehmen in
der russischen Hauptstadt
Moskau.
Über all diese Zeit hat er
die Politik Russlands verfolgt und verfügt so über
viele unmittelbare Eindrücke, gleich aus drei „Epochen“, der sowjetischen,
der aufregenden Zeit der
Perestroika und der folgenden Wirren sowie den
„Goldenen Jahren“ zu Anfang der 2000er-Jahre.
Dies verspricht eine
durchaus interessante Diskussion mit dem Publikum
zu werden.
Anmeldungen zu dem
Themenabend
werden
unter der Telefonnummer
03991 153711 entgegengepek
nommen.

Konzert im Orgelmuseum
Malchow mit Holger Gehring
MALCHOW.

Im Rahmen der
nationalen Tagung deutscher Orgelmuseen gastiert
Kreuzorganist Holger Gehring am Freitag um 19.30
Uhr in der Klosterkirche
in Malchow. Gehring gilt
als einer der besten Organisten Deutschlands – ist
Preisträger mehrerer nationaler und internationaler Wettbewerbe für

Orgelliteraturspiel und
Orgelimprovisation. 2004
wurde Gehring zum Kreuzorganisten an die Kreuzkirche Dresden berufen,
arbeitet seitdem eng mit
dem Dresdner Kreuzchor
zusammen. Sein überaus
virtuoses Orgelspiel präsentiert er mit Werken von
Bach, Buxtehude, Mendelssohn, Brahms.
msc

Warens Jugendfeuerwehr feiert 25 Jahre Einsatzzeit
Von Nadine Schuldt
Bei der großen Feier für
Warens Jugendwehr am
Sonnabend im Bürgersaal
strahlten einige Kameraden
ganz besonders. Für sie gab
es Auszeichnungen.
WAREN.

Zum 25-jährigen
Jubiläum der Warener Jugendfeuerwehr fand am
Sonnabendvormittag
im
Bürgersaal eine Festveranstaltung statt. Neben einer Rede
von Bürgermeister Norbert
Möller (SPD) konnten sich die
Kameraden unter anderem
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über Gruß- und Dankesworte
vom Kreisjugendfeuerwehrwart Dominik Tramp freuen.
Norbert Möller bekräftigte,
dass er sich immer für positive Rahmenbedingungen
für die Feuerwehr einsetzen
wolle. Mit der Gründung der
Jugendfeuerwehr sei im September 1992 der Grundstein
und die Garantie für eine
einsatzbereite Wehr gelegt
worden.
Zudem hatten die jungen Kameraden einen Rückblick auf 25 Jahre Warener
Jugendwehr vorbereitet. Darüber hinaus wurden Lina

Feuerwehrmann Christian
Hammer zeigt, wie man einen
Feuerlöscher hält. FOTO: N.SCHULDT

Kolossa und Jonas Dreier mit
der Ehrennadel der Mecklenburg-Vorpommerschen Jugendfeuerwehr ausgezeichnet. Marvin Kleiß erhielt die
Nadel in Silber. „Es ist eine
schöne Auszeichnung und
Anerkennung“, sagte er.
Der 17-Jährige, der mittlerweile bei den Erwachsenen mitmacht, war bei der
Jugendwehr zwei Jahre lang
Gruppenführer. „Ich achte
darauf, dass die Ausbildung
diszipliniert und ordentlich
abläuft“, erklärte Kleiß.
Lina Kolossa und Jonas
Dreier, die beide 15 Jahre

alt sind, nehmen alle drei
Monate am Jugendforum in
der feuerwehrtechnischen
Zentrale in Neuendorf teil.
Dabei haben sie unter anderem mit durchgesetzt, dass
es von Mitgliedern für Mitglieder der Jugendwehr ein
Nachhilfe-Programm in den
Fächern Deutsch, Mathe und
Englisch gibt.
Nach der Festveranstaltung konnten vor allem junge Besucher im Innenhof der
Stadtverwaltung bei Spiel
und Spaß die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr kennen
lernen.
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Die Kleinanzeige zum
Auto-Verkauf jetzt
mit Foto aufgeben.

