
Im Ribnitzer Stadt- und Landbo-

ten stand am 26. Oktober 1917:

Die Rechtsschutzstelle gibt be-

kannt: „Wiederholt sind in letzter

Zeit Fälle zu unserer Kenntnis ge-

langt, in denen kriegsgetraute

Paare schon wieder auseinander-

strebten. Kriegsgetraut ist man

eben schnell, aber unsere Gesetz-

gebung macht Scheidungen

schwer. Kriegstrauungen waren ur-

sprünglich im Hinblick auf beson-

dere Verhältnisse vorgesehen,

doch nach und nach sind sie lei-

der fast zur Modesache gewor-

den. Jeder überlege es sich wohl,

ehe er den folgenschweren

Schritt tut!“

Michael Lendorf hat als Prakti-

kant bei Zweirad Lange in Rib-

nitz hineingerochen. Seit einem

halben Jahr ist er hier nun fest

angestellt. Er freue sich sehr,

dass das geklappt habe, erzählt

der 29-Jährige. „Ich habe einen

tollen Kollegen und der Um-

gang mit den Kunden macht großen Spaß, was

will man mehr.“ Dabei habe er gerade vor den

Kundengesprächen den größten Bammel ge-

habt. „Auf diesem Gebiet hatte ich ja keine Er-

fahrungen“, berichtet der Ribnitzer. Vom Zen-

trieren von Vorder- und Hinterrädern über die

Einstellung von Schaltungen, Bremsen und La-

gern bis hin zur Funktionsprüfung und Einstel-

lung der Beleuchtungsanlage erledigt er alle Ar-

beiten. Und wenn er nicht Fahrräder verkauft

oder repariert, dann trifft er sich in seiner Frei-

zeit gern mit Freunden. FOTO: EDWIN STERNKIKER
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Monster im
Anmarsch

S
o, liebe Leserinnen und Leser, heute
wollen und müssen wir uns mit einem
Problem befassen, das uns die Ameri-
kaner eingebrockt haben. Jawoll, es

geht um das Thema Halloween. Dieses popu-
läre Fest, das ja eigentlich irischen Ur-
sprungs ist und auf räuberischer Erpressung
(„Süßes oder sonst Saures“) basiert, ist für
uns Mitteleuropäer eine Herausforderung.
Es steht nämlich die Frage: Soll man diesen
Mummenschanz unterstützen oder soll man
das Ganze ignorieren. Wir möchten Ihnen an
dieser Stelle Handlungsempfehlungen ge-
ben. Tipp Nummer 1: Wenn Sie vermeiden
wollen, dass die wahlweise als Zombies, He-
xen oder was weiß ich verkleideten jungen
Menschen Ihnen die Türklinke mit Zahnpas-
ta einschmieren oder Ihren Vorgarten mit
ausgerollten Klopapierrollen verzieren oder
Ihnen andere schlimme Dinge antun, dann
sollten Sie Vorsorge treffen und Süßes ein-
kaufen. Und zwar in ausreichender Menge,
und achten Sie bitte auf Qualität. Zweite
Möglichkeit: Sie tun einfach so, als seien Sie
nicht da. Machen Sie das Licht aus, schalten
sie den Fernseher nicht ein und reden Sie nur
noch gedämpft. Und hoffen Sie - nämlich da-
rauf, dass Ihnen die kleinen Monster auch ab-
nehmen, dass Sie nicht zu Hause sind!
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Von Robert Niemeyer

Bad Sülze. Das Leben auf dem Dorf?
Öde, langweilig, eintönig. Eine
heutzutage sicherlich vielerorts ge-
teilte Ansicht. Damit daraus keine
Einsicht wird, hat der „Freundes-
kreis Popkultur“ in Bad Sülze ein
Projekt ins Leben gerufen, um wie-
der mehr Lebendigkeit ins Reck-
nitztal zu bringen. Und wer wäre
dafür besser geeignet, als Kinder
und Jugendliche, jene Einwohner
derkleinen Orte, die noch einenun-
verstellten Blick und gleichzeitig
ein hohes Maß an Energie und
Kreativität besitzen, um den
Scheinwerfer auf ihre eigene Art
und Weise auf die besonderen Ge-
schichten ihrer Heimat zu lenken.

„Kulturinseln“ nennt sich das
Ganze. In dieser Woche setzen sich
etwa 40 Mädchen und Jungen
künstlerisch mit ihren Heimatdör-
fern auseinander. In der evangeli-
schen Schule in Dettmannsdorf
und in den Räumen der JAM
GmbH in Bad Sülze erarbeiten sie
beispielsweise Theatersequenzen
oder Musikstücke. „Unser Anlie-
gen ist, dass Kinder und Jugendli-
che kreative, kulturelle Events un-
terschiedlicher Art entwickeln, die
in Zusammenhang mit ihrer ländli-
chen Heimat stehen“, sagt Uwe
Bobsin, Vorsitzender des Vereins
„Freundeskreis Popkultur“.

Entdeckungsreise durch die
Geschichte der Salzstadt

Und das machen die Teilnehmer
nicht im stillen Kämmerlein. Die Er-
gebnisse werden den erwachse-
nen Mitbürgern vor Ort präsen-
tiert. Los geht es heute in Bad Sül-
ze. „Die Geschichte von Bad Sülze
wird mit einem Umzug erzählt“,
sagt Lydia Wilka. Die Schauspiele-
rin aus Rostock gehört zu dem Do-
zenten-Team,das die Kinder unter-
stützt.

An mehren Stationen macht der
Umzug heute Halt. Ausgangs-
punkt ist die Recknitz am JAM-Ge-
bäude, wo die Kinder eine Fla-
schenpost finden. Was darin steht,
ist Vergangenheit und der Aus-
gangspunkt zu einer Entdeckungs-
reise durch die Geschichte der Salz-
stadt Bad Sülze, die am Salzmu-
seum endet. Um 18.30 Uhr geht es

los. Vorgestellt wird dann auch der
selbst kreierte Bad Sülze-Song.

„Wir haben uns von den Kindern
einladen lassen, uns ihr Dorf mit ih-
ren Augen zu zeigen“, erklärt Pro-
jektleiter Wolfgang Schmiedt. Je
nachdem, welchesThema am wich-
tigsten erschien, wurde es auf un-
terschiedliche Weise angegangen.
In Stremlow, südöstlich von Trib-
sees gelegen, erwacht beispiels-
weise das abgerissene Schloss wie-
der zum Leben. „Wir haben eine
Kulisse entwickelt. Mit barocken
Kleidern wird eine Theaterszene
gespielt“, erklärt Dozentin Silke
Schilling. Dabei nutzen die Kinder
und Jugendlichen auch längst ver-
gessene Orte der Dörfer, in Strem-
low wird das die alte, seit Jahrzehn-
ten nicht mehr genutzte Freilicht-
bühne sein. „Wir möchten auch die
Erwachsenen animieren, ihr eige-
nes Dorf zu entdecken“, so Schil-
ling.

Aktionen in Deyelsdorf,
Redderstorf und Tribsees

In Deyelsdorf, südlich von Trib-
sees gelegen, wird für einen
Abend der mittlerweile dem Ver-
fall preisgegebenen alten Gaststät-
te wieder Leben eingehaucht. „Die
Kinder berichteten von einer ge-
heimnisvollen Schlägerei, von de-
nen ihre Eltern immer wieder er-
zählen“, sagt Wolfgang Schmiedt.

Ein Hörspiel, das am Tag der Auf-
führung aus verschiedenen Laut-
sprechern innerhalb des Gebäudes
nach draußen klingt, ein kleines,
actiongeladenes Theaterstück so-
wie Bierbänke und Limoverkauf
lassen das Flair der alten Dorfgast-
stätte wieder aufleben.

In Redderstorf wird gereimt. Der
Rapper Tino Bartos hat mit den Kin-
dern einen Song über Emmi, die
coolste Redderstorferin einstu-
diert. Erzählt wird die Geschichte
zweier Großstädter, die sich in das
Dörfchen verirren, anfänglicher
Skepsis und später Sympathie zwi-
schen Einheimischen und Neuan-
kömmlingen.

In Tribsees treffen Alt und Jung
aufeinander. Mit der Sängerin
Jacqueline Boulanger machte sich
die Gruppe auf ins Awo-Senioren-
heim. Aus den Geschichten, die die
Bewohner ihnen erzählten, wird
Musik. „Wir bringen den Senioren
ein Lied und möchten eins mitneh-
men“, sagt Boulanger.

Ob eine kleine Band, eine Thea-
tergruppe oder etwas anderes:
Uwe Bobsin hofft, dass sich aus den
kreativen Aktionen mehr entwi-
ckelt. „Der Wohnort darf unseren
Kindern und Jugendlichen nicht
verloren gehen.“
Klick-Tipp: Einen Link zum Bad Sülze-

Recknitz-Song gibt es auf

www.ostsee-zeitung.de

Flaschenpost, Bad-Sülze-Song
und eine Kneipen-Schlägerei

Kinder und Jugendliche aus dem Recknitztal verwandeln ihre

Heimatdörfer in „Kulturinseln“ / Alte Bauten werden wiederbelebt

Dettmannsdorf. Ein Lkw-Unfall
auf der Umleitung der kaputten
Autobahn 20 nahe Dettmanns-
dorf hat in der Nacht zu Mitt-
woch für Behinderungen ge-
sorgt. Wie die Polizei gestern
mitteilte, hatte sich der dänische
Auflieger eines polnischen Las-
ters gelöst und war in den Stra-
ßengraben gerollt. Der Sach-
schaden blieb mit 100 Euro zwar
gering, die Umleitungsstrecke
musste zur Bergung aber für ei-
ne Stunde voll gesperrt werden.

Teile der bei Tribsees auf ei-
ner Torflinse gebauten A 20 hat-
ten sich Ende September abge-
senkt, mittlerweile ist die Fahr-
bahn in Richtung Rostock auf
rund 40 Metern Länge wegge-
brochen. Lediglich eine Fahr-
spur in Richtung Stettin ist noch
befahrbar. Es wird jedoch damit
gerechnet, dass auch diese bald
gesperrt werden muss. Derzeit
steht lediglich eine 32 Kilometer
lange Umleitung über Landstra-
ßen und durch Ortschaften zur
Verfügung. Anfang November
soll eine kürzere Verbindung
freigegeben werden, bevor En-
de des Monats eine Behelfsaus-
fahrt die Umleitung auf zwei Ki-
lometerverkürzen soll, sagte Ro-
nald Normann vom Landesamt
für Straßenbau und Verkehr.

Ribnitz-Damgarten. Der Rota-
ry-Club Ribnitz-Damgarten
sammelt an diesem Sonnabend
„Deckel gegen Polio“. Von 10
bis 12 Uhr können im Ribnitzer
Famila-Getränkemarkt fleißige
Kinder- und Elternhände ge-
meinsam mit dem Club Plastik-
verschlüsse von Flaschen ab-
schrauben, sammeln, wiegen
und nebenbei auch etwas über
die bisherige Arbeit der Rotarier
für ihre Stadt erfahren. Für die
Mithilfe halten sie süße Beloh-
nungen bereit.

Weltweit sammeln die Rota-
rier Plastikverschlüsse von Fla-
schen und Tetra-Packs, um die
in vielen Ländern noch immer
grassierende Kinderlähmung
auszurotten. Die bunten
Schraubdeckelvon Getränkefla-
schen aus Plastik sind ein be-
gehrter Wertstoff. 500 dieser De-
ckel reichen, um eine Impfung
gegen die hochansteckende Vi-
rusinfektion zu finanzieren.

Andreas Behrmann und Ute
Harrje haben die Deckel-Aktion
im vergangenen Jahr für den
Ribnitz-Damgartener Rota-
ry-Club aufgegriffen. Wenn das
weltweit geschieht, weil die Ro-
tary-Clubs über alle Länder ver-
teilt sind, und alle Clubs in ihren
Städten Mitmach-Aktionen or-
ganisieren, dann hat das eine
große Wirkung. Allein in
Deutschland fallen jährlich
20 Milliarden Kunststoffver-
schlüsse an.  dl
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Der Wohnort darf
unseren Kindern und
Jugendlichen nicht

verloren gehen.

Uwe Bobsin,

Vorsitzender des Vereins

Freundeskreis Popkultur

Das Projekt „Kulturin-

seln“ wird vom Freun-

deskreis Popkultur zum

ersten Mal umgesetzt

und bringt Kindern und

Jugendlichen ihre Hei-

mat auf kreative Weise

näher. Unterstützt wird

das Projekt über das

Pop-to-go-Programm

des Bundesverbandes

Popularmusik, den

Fonds Soziokultur der

Bundesbeauftragten

für Kultur und Medien

sowie dem Projekt De-

mokratie Leben des Fa-

milienministeriums.

Aufführungstermine:

heute, 18.30 Uhr, Bad

Sülze, JAM Gmbh.

2. November, 17 Uhr,

Stremlow, ehemalige

Freilichtbühne.

9. November, 17 Uhr

Deyelsdorf, Gutshaus

und ehemalige Gast-

stätte.

16. November, 17 Uhr,

Redderstorf

24. November,

15.30 Uhr, Tribsees, Se-

niorenheim im Verbin-

dungsweg.

Eine zweite Gruppe er-

arbeitet in der evangeli-

schen Schule in Dett-

mannsdorf ein Pro-

gramm. Weitere Orte,

aus denen dort Kinder

teilnehmen, sind Sem-

low, Niekrenz und Ei-

xen.

Aufführungstermine:

24. November, 17 Uhr,

Semlow, Feuerwehr.

25. November, 11 Uhr,

Niekrenz, Altes Guts-

haus.

25. November, 18 Uhr,

Eixen, Schmuggler

Krug.

1. Dezember, 19 Uhr,

Bad Sülze, Markt.

Edwin Sternkiker

edwin.sternkiker@ostsee-zeitung.de

Mit einer Flaschenpost aus der Recknitz fängt alles an: Thalia Kiesling (vorne v.l.), Lisa-Sophie Kossow, Max Hartmann und Emil August Bote-

zatu erzählen heute Abend die Geschichte Bad Sülzes. Betreut werden die Mädchen und Jungen von der Rostocker Schauspielerin Lydia Wil-

ka (hinten).  FOTOS: ROBERT NIEMEYER
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Wir möchten auch
die Erwachsenen

animieren, ihr eigenes
Dorf zu entdecken.

Silke Schilling,

Künstlerin und Dozentin

beim Projekt „Kulturinseln“


