
ANGEZEIGT

Nach Parkplatzcrash
an Flucht gehindert
DEMMIN (KIS).Auf dem Park-
platz der Sparkasse in der Dem-
miner Breitscheidstraße war
gestern gegen 10.50 Uhr ein
Pkw-Fahrer beim Ausparken ge-
gen ein anderes Auto gerammt
und wollte sich aus dem Staub
machen. Pech nur, dass die Poli-
zei in der Nähe war. Ein Beam-
ter hinderte den Fahrer an der
Weiterfahrt. An den beteiligten
Fahrzeugen entstand ein Scha-
den von rund 500 Euro.
Ein Dachs geriet gestern ge-

gen 16.26 Uhr in einen Unfall
auf der B 194, Höhe Lindenhof.
Am beteiligten Pkw entstand
ein Schaden von rund 500 Euro.
In der Demminer Zetkinstraße
wurde indes vermutlich in der
Nacht ein Reklameschild be-
schädigt. Schaden: 300 Euro. In
der Bleicherstraße „verschwan-
den“ elf Pflanzen Kirschlorbeer.

ANGELVEREIN

Trantower laden zu
Raubfisch-Abangeln
TRANTOW (KIS).Die Mitglieder
des Angelvereins „Am Peene-
strom“ Trantow treffen sich am
kommenden Sonnabend, dem
3. Oktober, zum Raubfisch-
Abangeln. Gefischt wird in den
Trantower Kanälen und in der
Peene nach eigener Zeiteintei-
lung. Wichtig sei nur der Treff-
punkt für die Auswertung,
heißt es. Danach kommen die
Petrijünger gegen 11.10 Uhr in
der Sandkuhle zusammen und
beschließen die Saison mit
einem gemütlichen Beisam-
mensein.

DORFCLUB

Herbst-Deko
nach dem Frühstück
SCHÖNFELD (MAH). Zur nächsten
Frühstücksrunde lädt der Dorf-
club Schönfeld e. V. ammorgi-
gen Mittwoch, 30. September,
alle Interessierten ins örtliche
Bürgerhaus ein. Zwischen 9
und 11 Uhr nach einem gemein-
samen Frühstück haben alle
Teilnehmer Gelegenheit, aus
Naturmaterialien ihre eigene
Herbstdekoration zu gestalten.

BERATUNG

Infos für
Hörgeschädigte
ALTENTREPTOW (NK). Hörbiko
Neubrandenburg veranstaltet
heute von 9 bis 13 Uhr auf dem
Marktplatz in Altentreptow
eine Informationsveranstal-
tung rund um das Thema
Hör-Probleme. Betroffene und
Interessierte können sich über
Schwerhörigkeit, Tinnitus, ihre
Auswirkungen und mögliche
Hilfen informieren und beraten
lassen.

JARMEN (STH). Kochkurse in einem
Gotteshaus dürften wohl eher mög-
lich sein als Weihnachten und
Ostern an einem Tag, sehr wahr-
scheinlich sind sie trotzdem nicht.
Doch in der Jarmener St.-Ma-
rien-Kirche gab es am vergangenen
Sonnabend genau so eine Veran-
staltung – wenn auch nur künstle-
rischer Natur. Denn der Kirchen-
chor der Peenestadt präsentierte
am Abend die heitere Gesangs-Auf-
führung „In der Kochschule“.
Eigentlich beinhaltet das lustige

Singspiel von M. Rudolph bekannte
Melodien aus Oper und Operette
wie zum Beispiel aus Schuberts „Fo-
relle“ oder Mozarts „Zauberflöte“
und „Don Juan“. Doch nur die No-
ten entsprechen dem Original, der
Text darunter ist komplett umge-
schrieben – eben passend zum
Thema Küche und Kochen. Aus die-
sen Zutaten entstanden dann un-
ter anderem ein „Duett vom Beef-
steak“, ein „Wildbret-Chor“ und
ein „Küchenmädchen-Lied“.
Entsprechend mit Kleidung und

Requisiten ausgestattet, sorgten
Spiel und Lieder des Kirchenchores
für viele Lacher im Publikum und
einen tosenden Applaus am Ende
des Stückes. Den meisten Beifall

erntete die „Küchenpolka“, bei der
gekonnte ein Orchester aus Eisen-
töpfen, Trichter, Schmortopf, Topf-
deckeln, Feuerhaken und Mörser
erklang.

Ganz „normale“ Instrumente
tönten derweil unmittelbar vor der
„Kochschule“ in Hörweite von St.
Marien: Auf dem Alten Markt lud
der Bläserchor der Kirchgemeinde

in der Abenddämmerung zu sei-
nem traditionellen Marktplatzkon-
zert. An die 140 Zuhörer lauschten
dem musikalischen Blumenstrauß
aus bekannten Volksliedern, viele

Besucher sangen einige der Verse
sogar mit. Zwischendurch indes
gab es noch Extra-Applaus – für Ce-
line, Nele, Samuel und Julius vom
Peenestädter Bläser-Nachwuchs.

VON STEFAN HOEFT

DEMMIN. Brasilien ist zwar mit
8,55 Millionen Quadratkilometern
Fläche (24 Mal so viel wie Deutsch-
land) eines der größten und mit
über 190 Millionen Einwohnern
auch bevölkerungsreichsten Län-
der der Erde. Doch viele Deutsche
wissen wohl kaum viel mehr über
den lateinamerikanischen Staat,
als dass es dort den Amazonas und
große Regenwälder gibt, dass von
dort gute Fußballer und Rennfah-
rer kommen sowie Samba und der
Karneval ihre Hochburgen haben.
Dies wurde auch gestern deutlich,
als der Brasilianer Wellington San-
tana die evangelische Grundschule

Demmin und die dortige Kita be-
suchte.
Er stammt aus der nordostbrasi-

lianischen Kleinstadt Arcoverde,
die rund 65 000 Einwohner zählt.
Und dort herrscht für hiesige Ver-
hältnisse noch unvorstellbare Not,
schilderte der Gast von jenseits des
Atlantiks. Am Stadtrand existiert
beispielsweise ein Elendsviertel, in
dem um die 300 Familien an der so
genannten Müllstraße lebten, die
zur Deponie führt. Als
aus der Gesellschaft
ausgestoßene Men-
schen lebten sie im
Müll, vom Müll und
mit dem Müll, darun-
ter sehr viele Kinder.
Wie das einst aus-

sah, veranschaulichte
den Grundschülern
ein Video, das sie mitunter fast un-
gläubig verfolgten. Denn Kinder
wie sie wühlten dort auf der Müll-
kippe nach etwas Essbarem oder Sa-
chen, die sich anderweitig verwer-
ten ließen. Nicht selten mussten
sich ihre Altersgenossen mit Zie-
gen und Eseln um Essensreste auf
dem Müllberg streiten. Bis 1984

der katholische Priester Airton
Freire de Lima, Wellingtons Bru-
der, nach Arcoverde kam und sich
dieser Leute annahm.
Der Gottesmann gründete die

„Fundação Terra“, was übersetzt
„Stiftung Erde“ bedeutet. Sie funk-
tioniert hauptsächlich über Hilfe
zur Selbsthilfe und hat dafür ge-
sorgt, dass es an der Müllstraße
heute viel besser um die Anwohner
bestellt ist. Seit der Gründung hat

sich die „Fundação
Terra“ zu einem in
viele Sektoren unter-
teilten Projekt entwi-
ckelt, in dem nicht
nur viele Menschen in
den verschiedensten
Bereichen Arbeit ge-
funden haben, son-
dern auch Ausbil-

dungsmöglichkeiten für alle Alters-
gruppen. Es gibt zum Beispiel ein
Altenheim, eine Kinderkrippe, eine
Schreinerei und Schweißerschule,
medizinische Versorgung und
einen Wasseranschluss. Vor allem
sitzen heute die Kinder tagsüber
in der Schule anstatt auf der
Deponie.

Die evangelische Kirchgemeinde
Demmin unterstützt „Fundação
Terra“ bereits seit Jahren, ihre
Schulen und die Kindertagesstätte
sind da ebenfalls mit von der Par-
tie. Darum sollte auch dort jetzt

gezeigt werden, wo genau das Geld
hinfließt. Zumal beim großen Ern-
tedankgottesdienst in St. Bartholo-
maei am Freitag, dem 2. Oktober,
erneut Spenden für Arcoverde ge-
sammelt werden sollen.

UMSCHAU

POLIZEI

DEMMIN (KIS). Seit dem Wochen-
ende ist die Crossbahn in der Vor-
werker Schweiz für den Trainings-
betrieb gesperrt. Wie der MC Dem-
min erklärte, wird die Strecke für
das Mopedrennen am 24. Oktober
sowie den Landesmeisterschafts-
Crosslauf am 25. Oktober vorberei-
tet. Zuvor nutzten viele Mopedfah-
rer das sonnige Wetter für Probe-
fahrten auf der Bahn.
Unterdessen kann sich der MC

vor Anmeldungen nicht retten. Für
das Mopedrennen haben sich be-
reits über 135 Starter eingetragen,
teilte Kai-Uwe Jahns vom Veranstal-
ter mit. In drei Klassen – bis 60
ccm, Open und neu Serie – werden
die Trophäen vergeben. Statt bis-
her die fünf Besten erhalten in die-

sem Jahr die ersten Sechs jeder
Klasse
einen Pokal. „Alle anderen erhal-
ten Erinnerungsmedaillen“, so
Jahns. Zudem gehen Sonderpokale

an den besten Nachwuchsfahrer,
den ältesten Fahrer, den Gesamt-
schnellsten aller Klassen, an die „Pi-
loten“ des schönsten Mopeds und
hässlichsten Mopeds. Am 24. Okto-

ber um 14 Uhr soll das 7. Rennen
gestartet werden. Dann geht es da-
rum, innerhalb von zwei Stunden
so viel Runden wie möglich zu ab-
solvieren.
Nach anfänglicher Kritik hat das

Simson-Team Wotenick seine um-
fangreiche Hilfe zugesagt. Wie
Teamleiter Felix Schliwa versi-
cherte, werden seine Jungs mit
fünf Mann als Streckenposten
beim Crossrennen am 25. Oktober
dabei sein. Das bestätigte auch
Kai-Uwe Jahns vom MC Demmin.
„Wir sind auf gute
Zusammenarbeit verblieben“, er-
klärte Schliwa.
Wie indes die Veranstalter hin-

weisen, werde in diesem Jahr bei
den Fahrern des Mopedrennens ver-
stärkt ein Auge auf die Schutzklei-
dung geworfen. „Wir hatten im
letzten Jahr Einige, die mit kurzen
Hosen an den Start gingen“, so
Jahns. Das werde es in diesem Jahr
nicht mehr geben. Pflicht seien ein
vernünftiger Helm, Handschuhe,
lange Hose, geschlossene Schuhe
oder Stiefel.

Ein ungewöhnliches Orchester spielte in der Jarmener Marienkirche zur „Küchenpolka“ auf. Sie war der krönende Abschluss für das heitere Singespiel „In
der Kochschule“, das am Samstagabend für viel Applaus sorgte.  FOTO: STEFAN HOEFT

PROJEKT Ein Brasilianer
stellte gestern jenes
Hilfsprojekt in seiner
Heimatstadt Arcoverde
vor, für das sich auch die
Kirchgemeinde Demmin
seit Jahren einsetzt.

Kochschule
in Jarmens
St. Marien

Beim Mopedrennen am 24. Oktober sind Helm, Handschuhe lange Hosen,
geschlossene Schuhe oder Stiefel Pflicht.  FOTO: ARCHIV/KIRSTEN GEHRKE

Wellington Santana berichtete den Jungen und Mädchen der evangelischen
Grundschule gestern aus Brasilien.  FOTO: STEFAN HOEFT

„Fundação
Terra“ sorgt

seit 25 Jahren
für nachhaltige
Veränderung.

Helm und lange Hose sind Pflicht
MOPEDRENNEN Über 135
Anmeldungen sind beim
MC Demmin registriert.
Sechs Pokale stehen für
jede Klasse bereit.

MUSIKABEND Bläserchor
und Kirchenchor luden
auf den Alten Markt und
ins Gotteshaus zu einem
besonderen Abend ein.

Wo Kinder mit Eseln um Essen stritten
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Gültig ab 29. 9. 2009

Täglich geöffnet ab

9.00 Uhr

In Loitz (Nähe der Post) und in Demmin 
im Peene-EKZ und
Stralsund

je 0,75 l Flasche

3.79
0,45 €/Liter

4.79
0,57 €/Liter

4.59
6,12 €/Liter

je Kasten 12 x 0,7 l

+ 3,30 € Pfand

je Kasten 12 x 0,7 l

+ 3,30 € Pfand

je Packung 6 x 0,33 l

+ 0,48 € Pfand

2.69
1,36 €/Liter

SEIT       1922SEIT       1922

13.99
1,40 €/Liter

je Kasten 20 x 0,5 l

+ 3,10 € Pfand

12.99
1,30 €/Liter

je Kasten 20 x 0,5 l

+ 3,10 € Pfand

9.99
1,00 €/Liter

je Kasten 20 x 0,5 l

+ 3,10 € Pfand

Weisse

Klar + Dunkel

Mineral und Medium

Erzeugerabfüllung

Weingut Schleif

natürliches 

Mineralwasser

Dornfelder Rotwein

trocken,

hakbtrocken. mild
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