
ZEMMIN. Am Wochenende
steht in Zemmin der jährli-
che Höhepunkt im Dorfleben
an: Dann lädt der Ort zum
17. Dorf- und Heimatfest, ver-
anstaltet vom Heimatverein
Summyn 1990 und vielen an-
deren freiwilligen Helfern.
Wie in den Vorjahren erwar-
ten die Organisatoren wieder
Hunderte Besucher auch aus
der Umgebung.
Der Startschuss fällt be-

reits am Freitag, 15. Juni: Um
19 Uhr beginnt in der Kirche
eine Andacht und festlich-
fröhliche Musik.
Tags darauf spielt sich das

Programm ab 11.30 Uhr zwi-
schen demDorfteich-Gelände
und dem Areal am einstigen
Feuerwehrhaus ab. Dort tre-
ten die „Tollensetaler“ und
„Bauer Hellwig“ auf, die
Feuerwehr Tutow, der Moto-

ballclub Jarmen und die Kita
Tutow machen ihre Aufwar-
tung. Auf dem Teich kurven
Modellboote, während an
Land historische Traktoren in
Originalgröße zu betrachten
sind. Wer will, kann zur
Kremserfahrt aufsteigen.
Überdies gibt es zahlreiche
Stände, die Zemminer fahren
eine Gulaschkanone und
selbst gebackenen Kuchen
auf. Nachmittags läuft ein
Kinderprogramm mit Spie-
len, Schminken, Märchen.
Zum Abend geht die Party

vor allem im Festzelt weiter,
wo ab 19 Uhr DJ Bernd Musik
auflegt. Zwischendurch zei-
gen die „Dancing Angels“ ihr
Können, und zu späterer
Nacht erwartet das Publikum
der dorfeigene Spezial-Kultur-
beitrag: ein Auftritt der „Zem-
miner Teichschlampen“.  sth
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Ein spannendes Buchprojekt
soll Vorpommern auch bei
Auswärtigen ins rechte Licht
rücken und Einheimische mit
vielen Geheimtipps
überraschen. Dahinter
steckt eine Idee des
Ex-Bildungsministers.

JARMEN. Dass Medizinprofes-
sor Hans-Robert Metelmann,
der aus Berlin stammt und be-
ruflich und privat sozusagen
in der ganzen Welt unter-
wegs ist, sich in seine Wahl-
heimat Pommern verliebt
hat, daran lässt der 350.
Greifswalder Universitätsrek-
tor und Bildungsminister
a.D. keine Zweifel aufkom-
men. Nicht umsonst versucht
er stets, den hiesigen Land-
strich und seine vielfältigen
Gesichter zu erkunden und
möglichst auch andere dafür
zu begeistern.
Nun hat sich der heutige

Jarmener ein neues Projekt
auf die Fahnen geschrieben,
auf dessen Umsetzung er

selbst äußerst gespannt ist
und das zu einer Art Geheim-
tipp-Reiseführer für Einhei-
mische und Besucher werden
könnte. Und obendrein so et-
was wie ein Geburtstagsge-
schenk zu seinem 60.
„Haben Sie einen persönli-

chen Ausflugstipp, zum Bei-
spiel zu idyllischen Uferpar-
tien, einem sagenumwobe-
nen Ort, einem Café mit Aus-
sicht?“, fragt der Peenestäd-
ter dafür in die Runde. Der
Mediziner hofft, dass sich
möglichst viele Menschen an
eine Antwort wagen und an-
dere teilhaben lassen, was sie
einemGast in unserer Region
empfehlen würden, wie man
zu dieser Stelle gelangt, was
ihren Reiz ausmacht, wo viel-
leicht die persönliche Bezie-
hung liegt. Schließlich will er
bei Einverständnis der Auto-
ren diese Beiträge in ein neu-
es Büchlein der Reihe „Der
Muße und Erkenntnis“ ein-
fließen lassen.
Eingebunden ist diese Idee

in die nächste Veranstaltung
des von Metelmann initiier-
ten Gesprächskreises Jarmen.
Die findet am 25. Juli 2012
um 19 Uhr unter dem Titel
„Naturerlebnis Vorpommer-
sche Flusslandschaft“ in der
Burg Klempenow statt, dies-
mal an einem Mittwoch und
ausgerechnet am 60. Geburts-
tag des Ex-Ministers. Als Refe-
renten hat er Professor Mi-
chael Succow gewonnen, den
Träger des alternativen Nobel-
preises.
Das Land an der Peene,

vom Ryck bis zur Tollense, sei
ein Thema wissenschaftli-
cher Betrachtung und ein rei-
nes Naturerlebnis zugleich,
begründet Metelmann die
Themenwahl. Deshalb soll

sich an den landschaftsökolo-
gischen Vortrag Succows eine
bunte Lesung anschließen
über die Poesie der Land-
schaft als Heimat und Reise-
ziel. Er hofft, dazu bereits die
ersten aus seinem Aufruf her-
rührenden Leseproben prä-
sentieren zu können. „Die

Sammlung der schönsten
Ausflugstipps wird mit
einem Geleitwort von Um-
weltminister Dr. Backhaus
und einemNachwort von Pro-
fessor Succow eingefasst, soll
im Schibri-Verlag veröffent-
licht werden“, kündigt der
Jarmener an.

Außerdem veröffentlicht
der Nordkurier in Absprache
mit Hans-Robert Metelmann
und den Schreibern in loser
Folge einige der Lesertipps,
gern auch mit einem passen-
dem Foto. Wer sich an der
Buch-Aktion beteiligen will,
sollte seinen Text bis zum 10.

Juli abgeben oder einsenden
– entweder im Lesertreff des
Nordkurier in der Jarmener
Kohnertstraße 13 oder per
Email an gespraechskreis-jar-
men@gmx.de.

Kontakt zum Autor:
s.hoeft@nordkurier.de
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Afrika-Projekte der
besonderen Art bietet
das Hohenbüssower
proVie-Theater an – vor
allem für weiterführende
Schulen, aber auch für
ältere Grundschüler.
Dabei wird auch
getrommelt und gekocht.

HOHENBÜSSOW/ANKLAM. Im
Demminer Land sowie süd-
lich und westlich davon be-
sitzt das proVie-Theater aus
Hohenbüssow schon seit Jah-
ren einen guten Ruf als Anbie-
ter von Schulprojekten zu De-
mokratie, Integration und To-
leranz, insbesondere ver-
knüpft mit dem Thema Afri-
ka. Nun indes wollen sich die
Initiatoren auch verstärkt im
neuen Großkreis Vorpom-
mern-Greifswald mit dieser
Initiative einbringen, wie Ver-
einsvorstand Leo Kraus an-
kündigt. Zwar liege der klei-
ne Ort am Tollensetal nun
nicht mehr mitten in einem
Kreis, sondern an der Außen-
grenze, doch die Ausstrah-
lung des Theaters könne und
sollte durchaus bis nach
Greifswald, Anklam und auf
die Insel Usedom reichen,
sagt dessen Chef. Zumal es in
einigen dieser Bereiche wohl
noch so manches zu tun ge-
be, was die Offenheit gegen-
über anderen Kulturen be-
trifft.
Das bisher auch vom alten

Landkreis Demmin stark
unterstützte Veranstaltungs-

programm des Vereins bietet
allen Schulen im Kreis Vor-
pommern-Greifswald die
Möglichkeit, jeweils bei sich
vor Ort ein Projekt über Afri-
ka zu gestalten. Das Projekt
begleiten ein Schauspieler,
ein Migrant und Musiker aus
Ruanda. Außerdem werden
dazu Vertreter von Hilfspro-
jekten aus Tansania, Togo
und Bangladesch mit Vorträ-
gen eingeladen.
„Inhaltlich dreht sich das

Projekt um die schwierige Le-

benssituation vieler afrikani-
scher Bürger und deren
Traum vom besseren Leben
in Europa“, verdeutlicht Leo
Kraus. Zu dem Konzept gehö-
ren Theater, afrikanisches
Trommeln, Berichte aus
einem Dorf in Nord-Togo
oder einer ärztlichen Hilfsein-
richtung in einem Slum in
der Hauptstadt Bangla-
deschs, untermalt mit Bild-
und Filmmaterial. Das alles
sorge für ein abwechslungs-
reiches und interaktives Vor-

mittagsprogramm, ergänzt
mit dem Kochen afrikani-
scher Gerichte.
„Das Projekt wird angebo-

ten für die Klassen Klasse 4
bis 6 und in einer modifizier-
ten Form für die Klassen 7 bis
12“, erläutert der Vereinsvor-
stand. Nähere Informationen
dazu gibt es per E-Mail unter
info@provie-theater.de oder
per Telefon 039993 76744.

www.provie-theater.de/
projekte

RUSTOW/RANDOW. An der
B 194 bei Loitz gab es am
Montag einen schweren Ver-
kehrsunfall mit einer Rücke-
maschine. Diese sei gegen
6.40 Uhr von Randow in Rich-
tung Rustow unterwegs gewe-
sen, als der Fahrer nach links
auf einen Sandweg abbiegen
wollte, schilderte gestern Ort-
run Schwarz, Sprecherin der
Polizeiinspektion Anklam.
Eine 52-jährige Autofahrerin
aus Greifswald habe das of-
fenbar nicht rechtzeitig be-

merkt und sei beim Überho-
len mit dem Gerät kollidiert.
Der Rücker dreht und über-

schlug sich, blieb dann auf
den Rädern im Straßengra-
ben stehen. Dem 42-jährigen
Darguner hinterm Steuer sei
nichts passiert, die Pkw-Pilo-
tin allerdings erlitt Prellun-
gen und kam zur Kontrolle
erstmal ins Krankenhaus. An
ihrem Suzuki entstand Total-
schaden. Der Gesamtschaden
summiert sich laut Polizei
auf rund 7000 Euro.  sth

Verein will Afrika nach Anklam bringen

Das Peenetal – hier zwischen Jarmen und Anklam – hat zu jeder Tages- und Jahreszeit seine eigenen Reize. Hier ziehen in der
Abenddämmerung gerade Schwäne über den Fluss.  FOTOS: STEFAN HOEFT

Geheimtipps unserer Leser gesucht

Amri Habimana aus Ruanda und Leo Kraus sind in jeder Hinsicht ein eingespieltes Team. Im
Rahmen des in Hohenbüssow ansässigen Vereins proVie-Theater engagieren sie sich unter
anderem in Schulprojekten zum Thema Afrika. Und damit wollen sie nun auch im Bereich
Anklam und Greifswald aktiv werden.  FOTO: STEFAN HOEFT

Professor Dr. Dr. Hans-Robert
Metelmann aus Jarmen

Zemmin lockt mit seinen
„Teichschlampen“

Arbeitsmaschine überschlägt
sich nach Verkehrsunfall
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