
Von unserer Mitarbeiterin
Karin Heymann

Einen sehr guten Grund zum
Feiern hatten die Trantower
Karnevalisten. Gemeinsam mit
ihren Gästen begingen sie
den 25. Fasching im Ort.

TRANTOW. Die Trantower sind be-
kannt für Traditionen und Feste
feiern. So waren die Trantower Kar-
nevalisten gut vorbereitet, um am
vergangenen Wochenende in die
25. Karnevals-Saison zu starten.
Unter dem Motto „Wir können
nicht anders“ zelebrierten sie ein
buntes, stimmungsvolles Pro-
gramm, das dem Publikum gefiel
und zum Lachen und Klatschen
animierte. Auch prominente Gäste
kamen vorbei. So stellte Marcel
Reich-Ranicki, alias Christian Krü-
ger, ein neues Buch vor. Am Autor
des Buches, den er übrigens auch
darstellte, ließ er kein gutes Haar.
Eine Paraderolle, die super ankam.
Aber auch beim „Frühstück bei

Stefanie“ gab es Lacher, denn es

ging um Öl. Da dieses zurzeit sehr
teuer ist, wird das Frittenfett nur
alle zehn Wochen gewechselt und
dann als Sonnenöl verkauft.

Musikalisch überzeugte an die-
sem Abend die Gruppe „AC/DC“,
die gleich eine Zugabe gebenmuss-
te. Es folgte der Männertanz, erst
dezent verhüllt und dann nur
noch im Baströckchen. Dazu ein
Mix von Shakira und die Zuschau-
er im Saal tobten. Auch die kleinen
Sketche kamen an, genau wie die
Funkenmariechen. Nach dem Pro-
gramm wurde bis in die Morgen-
stunden feiert.
Am Sonntag kamen die Senio-

ren in den Genuss dieses Pro-
gramms. Sie kamen aus nah und
fern angereist und die Freude über
diesen amüsanten Nachmittag
war ihnen deutlich anzusehen.
Der Kulturverein hatte es auch
diesmal wieder geschafft im Ver-
einshaus „Am Storchennest“ eine
gelungene Veranstaltung zu orga-
nisieren.
Freuen können sich auch die

Kleinsten im Dorf und in der
Umgebung, denn sie werden frei-
lich nicht vergessen. Am 4. März
startet um 14.30 Uhr der Kinder-
fasching.

Trantow: Prominente Gäste
kommen vorbei zum Karneval

Von unserem Redaktionsmitglied
Stefan Hoeft

Der Gesprächskreis Jarmen
versucht sich seit einiger Zeit
als Samariter: Er sammelt
regelmäßig unter seinen
Teilnehmern Geld für
verschiedene Projekte. Wer wurde
mit den Hunderten an Euro alles
unterstützt? Wir fragen nach.

JARMEN. Briefmarken fürs Kirchen-
büro, ein Präsentgruß an den er-
krankten Ortschronisten, Geld zu-
gunsten eines Schaukastens des An-
gelvereins… Die Liste der Wohlta-
ten des Gesprächskreises Jarmen
zeigt bereits eine beachtliche Län-
ge. Dabei widmet sich die bereits
seit 1994 in der Peenestadt stattfin-
dende Veranstaltung erst gut ein
Jahr nicht mehr nur regelmäßig
einem speziellen Thema, sondern
auch jedes Mal einer Art Minipro-
jekt. Auslöser war eine Idee von
Professor Hans-Robert Metelmann,
dem Initiator dieser Treffen. Der
Landeskultusminister a. D. wollte
etwas Nachhaltiges für seine Hei-
matstadt erreichen, abgesehen
vom kulturellen Aspekt. „Hier geht
es nicht um die große Politik, Grie-
chenland oder den Euro, sondern
um kleine Wünsche Jarmener Bür-
ger, die sich mit wenig Geld umset-
zen lassen und für die sonst ein-
fach keine Mittel da sind“, verdeut-
licht er. „Oder die sonst gar nicht
erst wahrgenommen werden.“
Der Weg dorthin ist jedes Mal

derselbe: Unter allen Anwesenden
gehen zwei Stoffbeutel, ein paar
Stifte und ein Stapel Zettel herum.
Wer will, schreibt ein Vorhaben
auf und steckt seinen Vorschlag in
den einen Beutel, aus dem eine
„Glücksfee“ schließlich den „Ge-
winner“ herausfischt. Der andere
dient als Sammeldose für das nöti-
ge Kleingeld. Wobei Metelmann
eigentlich drei Münzen als Spen-
denlimit anregt. Und sich über-
rascht zeigt, was hier trotzdem zu-
sammenkommt: In der Regel min-
destens an die 40 Euro, oft auch

deutlich mehr und mitunter über
100 Euro. Und dann fließen dieMit-
telmeist sogar in zwei oder drei Mi-
niprojekte.
So wie im November, als sich

der Gesprächskreis alten Jarmener
Hausansichten widmete und mit
134 Euro den bisherigen Spenden-
rekord erzielte. Der größte Beitrag
für ein Einzelprojekt floss indes
ausnahmsweise mal ins Ausland,
anknüpfend an einen zeitnahen
Vortrag zur Reaktorkatastrophe in
Fukushima: Fast 75 Euro kamen da-
mals zusammen, die unter einhelli-
ger Zustimmung komplett als
Unterstützung für die Japan-Hilfe
deklariert wurden.
Für die Umsetzung trägt dann je-

weils der Ideengeber die Verant-
wortung. So wie beispielsweise Fa-
milie Fenske, die für die Kita Bastel-
material von dem Geld kaufte und
das Budget von sich aus gleich
noch auf den doppelten Betrag auf-
stockte. Geld gab es zudem unter
anderem für einen neuen Stuhl im
Gemeindehaus, für die Restaurie-
rung alter Kirchenbücher oder für
Ersatzleuchtmittel für die Advents-
beleuchtung an den Straßen. „Das
sind oftmals solche praktischen
Vorschläge. Und sehr oft sind die
Vorschläge jemandem ganz persön-
lich zugedacht“, weiß der Profes-
sor aus der großen Schar auch je-
ner Zettel, die eben nicht gezogen
wurden und die er trotzdem sam-
melt. Weil sie ihm ein unwahr-
scheinlich breites Bild darüber bie-
ten, wo die Jarmener gerne helfen
möchten, wenn sie könnten. Und
wofür bei der Kommune bisher viel-
leicht auch niemand ein Auge hat-
te. Da geht es mal um einen Ersatz
für die kaputten Kleiderhaken in
der Turnhalle und eine Sitzbank
an der als Spaziermeile beliebten
Verbindung zwischen Jarmen und
Leussin, dann wieder um die Ent-
fernung von Schmierereien am
Brunnen oder auf anderen Zetteln
um Benzingeld für die Trainer des
Judovereins und ein neues Paddel
für das Peenestädter Drachenboot.
„Die Kleinigkeiten summieren

sich. Aber dafür kann man kein öf-
fentliches Finanzprogramm aufma-
chen“, schätzt Metelmann ein.
Allerdings hofft er dennoch, die
Kommune bei diesen Ideen künftig
etwas mehr ins Boot holen zu kön-
ne. Sein Vorschlag: Die Stadt sollte

eine kleine Etatposition für den Ge-
sprächskreis generell reservieren
und daraus die bei den Veranstal-
tungen gesammelte Summe ver-
doppeln. Dann hätte die Idee der
Miniprojekte noch größere Durch-
schlagskraft, und die abgearbeitete

Liste würde sich deutlich schneller
verlängern.
Der nächste Gesprächskreis Jar-

men findet am morgigen Donners-
tag, dem 16. Februar, um 19 Uhr
im Gemeindehaus am Neuen
Markt statt. Thema an diesem

Abend ist das Jubiläumsjahr um
den Schriftsteller Gerhart Haupt-
mann. Als Referentin kommt Fran-
ziska Ploetz, die Leiterin der Stif-
tung Gerhart-Hauptmann-Haus
auf der Insel Hiddensee, in die Pee-
nestadt.

TUTOW. Die Bühne des Opernhau-
ses tauschte der Tenor Johannes
Kirch jetzt gegen die Tutower Kir-
che. Gemeinsam mit der Pianistin
Maria Pröter aus Zinnowitz gestal-
tete er dort einen Nachmittag der
Klassik und Romantik. Die Kulisse
war ihnen jedoch nicht fremd. Vor
einigen Jahren musizierten beide
schon einmal in Tutow.
Im ersten Teil des Programms

sang Johannes Kirch geistliche Lie-
der und Maria Pröter begleitete
ihn auf der Orgel. Nach einer klei-
nen Pause bekam das Publikum
Kunstlieder zu hören. „Auch wenn
er sicher noch etwas auf sich war-
ten lässt, möchten wir Sie wenigs-
tens musikalisch schon jetzt auf
den Frühling einstimmen“, sagte
der Sänger. Es folgten Lieder wie
„Ich liebe dich“ von Beethoven.
Mit „Im Abendrot“ von Franz Schu-
bert verabschiedeten sich die bei-
den Musiker.
Johannes Kirch singt im Chor

der Deutschen Oper Berlin. Maria
Pröter lernte er bei einem Aufent-
halt in der Reha-Klinik in Trassen-
heide kennen. Auf einem Freizeit-
abend wurden dort Bädergeschich-
ten gelesen und die Pianistin aus
Zinnowitz spielte dazu Lieder aus
den 20er- und 30er-Jahren. Johan-
nes Kirch kam nach einer zweiten
Operation wieder in die Dünen-
wald Klinik und diesmal musizier-
ten die beiden Künstler gemein-
sam. Seither geben sie regelmäßig
Konzerte in der Erholungseinrich-
tung an der Ostsee.
Da der Tenor ein Freund der

Familie Schleede ist, waren die
Musiker schon einmal zu Gast in
Tutow. Vor zwei Jahren wollten sie
dann eine Weihnachtsmusik in
der Kirche gestalten, die krank-
heitsbedingt ausfallen muss-
te.  (SM)

LOITZ. Die Loitzer Stadtvertreter
kommen am Donnerstag, 16. Fe-
bruar, bereits zu ihrer zweiten Sit-
zung in diesem Jahr zusammen.
Neben der Einwohnerfragestunde
und dem Bericht des Bürgermeis-
ters stehen so spannende Themen
wie die Ausrichtung des Landesern-
tedank-Festes 2013 auf der Tages-

ordnung. Die Abgeordneten haben
zu dem Thema eine Beschlussvorla-
ge auf dem Tisch liegen, über die
sie sich in der Diskussion eine Posi-
tion erarbeiten müssen.
Eher Fleißarbeit wird wohl bei

den Tagesordnungspunkten sie-
ben bis 13 abverlangt: Es geht um
Stellungnahmen zu Änderungen

von Flächennutzungsplänen be-
nachbarter Gemeinden. Die Zu-
stimmung der Loitzer ist erforder-
lich, damit beispielsweise in Tu-
tow oder Bentzin, in Süderholz
oder Leussin Baumaßnahmen
durchgeführt werden können. Die
Sitzung beginnt um 19 Uhr im Rat-
haussaal. (UR)

Hier zählt jeder Euro: Wie Jarmener
mit wenig Geld viel Gutes schaffen

Der Tenor Johannes Kirch ist Mitglied des Chores der Deutschen Oper
Berlin. Gemeinsam mit einer Pianistin aus Zinnowitz gestaltete er jetzt
einen Konzertnachmittag in Tutow.  FOTO: SUSANN MOLL

Besonders spektakulär war der
Auftritt der Gruppe „AC/DC“, die
um eine Zugabe nicht herumkam.
 FOTO: KARIN HEYMANN

Freundschaft bringt Tenor nach Tutow

Da staunten die Jungen und Mädchen im Jarmener Kindergarten nicht schlecht, als sie Tüten voller Bastelmaterial bekamen. Das Ganze ist das Ergebnis
einer der Spenden des Gesprächskreises Jarmen, aufgestockt von der Familie Fenske.  FOTO: STEFAN HOEFT

Landes-Erntedankfest 2013 in Loitz?
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