
Ingrid Schuster und Hildegrad Braesel gehörten zu den 
Akteuren, die beim Adventsmarkt im Loitzer KulturKonsum 
Selbstgemachtes anboten.

JARMEN/LOITZ. Die Jarmener 
und die Loitzer sind wirklich 
immer für eine Überraschung 
gut: Wenige Stunden vor dem 
Fest der Feste, in denen sich 
jeder gern hinter die eigenen 
vier Wänden zurückzieht, um 
Geschenke einzupacken oder 
den Tannenbaum zu schmü-
cken, hatten am Donnerstag 
die Initiatoren des Jarmener 
Gesprächskreises und des 
Loitzer KulturKonsums noch 
einmal zu Aktionen einge-
laden. Von wegen, kurz vor 
Weihnachten denkt jeder nur 
an den heimischen Herd: Zum 
Adventsmarkt im Loitzer 
KulturKonsum kamen rund 
40 Besucher, die vor allem 
eines suchten, das besonde-
re Weihnachtsgeschenk, das 
es in einem konventionellen 
Laden nicht zu kaufen gibt. 
Und die Gäste wurden nicht 
enttäuscht, denn das, was 
beim Adventsmarkt in der 

In Jarmen und Loitz 
weihnachtet es sehr. Doch 
nicht nur in den heimischen 
Stuben. Kurz vor dem Fest 
trafen sich Bewohner der 
beiden Orte, um sich 
gemeinsam auf das Fest 
einzustimmen. Sie hatten 
sich Gäste eingeladen und 
bei all dem Trubel auch nicht 
vergessen, Gutes zu tun.

Kurz vorm Fest noch 
beste Tipps vom Bäcker

Ulrike RosenstaedtVon

Galerie in der Peenestraße 8 
angeboten wurde, war hand-
gemacht: Gestricktes, Ge-
töpfertes, Fotografiertes, Ge-
schriebenes, Gemaltes reihte 
sich dicht aneinander. „Auch 
wenn wir uns noch einige Be-
sucher mehr gewünscht hät-
ten, war dieser kleine Markt 
eine gute Gelegenheit, um 
sich zu treffen, sich auszu-
tauschen und handwerkliche 
Tipps zu geben“, sagte Orga-
nisatorin Karin Heymann.  
Während in Loitz Wullwie-
ver und Hobbykünstlerinnen 
ihre Waren anboten, drehte 
sich einige Stunden später in 
Jarmen alles ums süße Hand-
werk. Die Jarmener hatten 
sich nämlich zu ihrem letz-
ten Gesprächskreis in diesem 
Jahr einen Bäckermeister ein-
geladen. Zu Gast war Ulrich 
Marckwardt, Obermeister der 
Bäckerinnung. Der Greifswal-
der, der bereits als 14-Jähriger 
sein Handwerk beim bekann-
ten Greifswalder Bäckermeis-
ter Kuhnke erlernte, erzählte 
beim Gesprächskreis aus sei-
nem Berufsleben.

Er beschrieb den wahrlich 
nicht immer leichten Weg, 
den Handwerker und Gewer-
betreibende zu Sozialismus-
zeiten gegangen sind, um 
sich am Markt zu behaupten. 
Teilweise abenteuerlich sei es 
gewesen, sich Maschinen zu 
organisieren. Viel hatte da-
mals mit Glück und vor allem 
auch mit Beziehungen zu tun.  
Später, nach der politischen 
Wende, standen die Hand-
werker vor anderen Hürden.

Diese immer zu überwin-
den sei äußert schwer: „Der 
Markt ist umkämpft, Ver-
kaufsketten sind stark, ich 
befürchte, dass es unser Tra-
ditionshandwerk schon bald 
nicht mehr geben wird“, fand 
Ulrich Marckwardt auch ern-
ste Worte.

Doch in der Geschichte der 
Bäckerfamilie Marckwardt 
zu stöbern, die sich immer-
hin fünf Generationen lang 
allen Stürmen stellte, machte 
dem Greifswalder Freude und 
bewegte ihn teilweise auch 
sehr. Allerdings fing sich der 
stattliche 75-Jährige schnell, 
wischte sich die Tränen aus 
dem Gesicht.

Anstelle von Traurigem 
gab er dann doch lieber alte 
Fotos und natürlich Kekse in 

die Runde. Es waren brau-
ne Pfeffernüsse. Die soll-
ten, nach seiner Meinung, 
zum Weihnachtsfest auf 
keinem Kaffeetisch fehlen.  
Für diejenigen, die vor dem 
Fest noch keine Zeit zum 
Backen hatten, es aber noch 
vorhaben, hatte Ulrich 
Marckwardt einen Tipp: „100 
Gramm Zucker, 200 Gramm 
Butter, 300 Gramm Mehl, et-
was Zitrone dazu geben, Teig 
in Form bringen, rein in den 
Backofen – fertig.“

So leicht kann’s ge-
hen, für einen Meister 
des Fachs natürlich über-
haupt keine große Sache. 
Später ließen auch Ge-
sprächskreis-Gäste, die dies-
mal im Kamminzimmer an 
einem sehr schön gedeck-
ten Tisch Platz genommen 
hatten, Kostproben ihrer 
eigenen Kekskreationen 
kreisen. „Hum, ja gut. Oh, 
die schmecken aber toll, wer 
hat die gebacken?“, hieß es 
immer wieder. Doch nicht 
nur Kekse machten beim Ge-

sprächskreis die Runde, auch 
die bekannten Sammelbeutel 
kamen zum Einsatz. Denn 
Gesprächskreis-Initiator Pro-
fessor Hans-Robert Metel-
mann erinnerte die Jarmener 
freundlich daran, dass an die-
sem Abend wieder für die Ak-
tion „Jarmen tut gut“ gesam-
melt wird. „Auch wenn es 
uns sehr gut geht, sollten wir 
nicht vergessen, dass es Men-
schen, Orte, Gruppen gibt, die 
unsere Unterstützung nötig 
haben“, sagte Hans-Robert 
Metelmann. 55 Euro kamen 
schließlich zusammen. Diese 
Taler rollen nun zum Kinder-
chor der Kirchengemeinde. 
Der erfreut schließlich die 
Herzen der Menschen in der 
Region. So soll es auch in 
den nächsten Tagen und im 
kommenden Jahr sein. Froh-
gestimmte Herzen, Mut und 
Zuversicht wünschen Ihnen, 
liebe Leser, auch die Reporter, 
die mit Ihnen und für Sie in 
den Regionen Jarmen und 
Loitz unterwegs sind. Frohe 
Weihnachten!

Bäckermeister Ulrich Marckwardt war ein beliebter Gesprächspartner. Verständlich, denn 
schließlich gibt‘s nicht jeden Tag die Möglichkeit, einen Kuchenspezialisten persönlich zu 
befragen.

Günter Scheunemann, die gute Seele vom KulturKonsum, 
kochte für den Adventsmarkt Kartoffelsuppe.  FOTO: K. HEYMANN

Ein herrlicher Duft ging von diesen Keksen aus. Beim Jarmener 
Gesprächskreis konnte reichlich gekostet werden.
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