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Region UeckeR-Randow

Info (039603) 20977

Heizöl

Info (039603) 20977 oder
(039606) 299875

08.12.2017 GÖHREN Nordperdhalle

Tickets erhältlich in der Kurverwaltung Göhren und an allen

bekannten VVK-Stellen sowie versandkostenfrei

unter www.bestofi rishdance.de

und 0365-5481830

Tickets erhältlich im Reisebüro Pasewalk, bei der Stadtinfo 

und an allen bek. VVK-Stellen sowie versandkostenfrei 

unter  0365-54 81830 und 

www.bestofirishdance.de

15.11. Pasewalk „Historisches U“

Rudy Giovannini
„Tenor der Unterhaltungsmusik“

31. Oktober 2018, 15.30 Uhr            

Peenetalhalle  17121 Loitz  

Info und Karten: Arztpraxis Loitz

Tel. 0163 4781141 im VVK 24,50 ¤

Rechtsanwalt

Matthias Jox

Bahnhofstraße 5
17309 Pasewalk

Telefon: + 49 - 3973 - 21 22 59
Fax:  + 49 - 3973 - 21 22 54
E-Mail: ra_m_jox@t-online.de
www.anwalt-matthias-jox.de

Gollmitz/urb/pm. Zum 39. 

Gollmitzer Mühlenkonzert gas-

tiert Bettina Wegner an der Was-

sermühle. Zusammen mit Kars-

ten Troyke wird sie am 22. Juni 

ab 19 Uhr außer den bekann-

ten auch neuere Lieder sowie 

gemeinsam geschriebene Lie-

der, Chansons, sowie Lieder 

in jiddischer Sprache in dem 

Programm zum Besten geben. 

Musikalisch begleitet werden 

sie vom Gitarristen El Aleman.

Mühlenkonzert

Rock die Kanzel - Reloaded
In Kartlow kommt Schwung ins Pfarrhaus 

Kartlow/Zemmin/urb/sk. »Es 
wird nicht nur gerockt, sondern 
auch gepredigt«, kündigte Pas-
tor Arnold Pett das Konzert der 
Band »Reverends & Friends« 
(Pfarrer und Freunde) an, wel-
ches am unter dem Titel »Rock 
die Kanzel – Reloaded« in der 
Kirche Zemmin stattfand. Er-
öfnet wurde mit dem Autritt 
das traditionelle Dorffest in 
dem kleinen Ort, der sich un-
weit der A20, ungefähr 30 
Kilometer südlich von Greifs-
wald befindet. »Reverends & 
Friends« treten nach 2017 be-
reits zum zweiten Mal in Zem-
min auf. »Als wir im vergan-
genen Jahr dort spielten, kam 
das total gut an. Die Kirche war 
rappelvoll und die Bänke ha-
ben nicht gereicht«, ist Arnold 
Pett noch immer begeistert. Da 
der Funke so gut übergesprun-
gen sei, war klar, dass es eine 
Wiederholung geben musste. 
Wie der Titel ‚Rock die Kanzel‘ 

schon andeute, war es nicht nur 
ein Konzert, sondern auch eine 
Art musikalischer Rock-Gottes-
dienst, so der Jarmener Pastor.
Regelmäßig treffen sich Ar-
nold Pett und die fünf weite-

ren Bandmitglieder in einem 
kleinen Nebenzimmer des 
Gemeinderaums im Kartlower 
Pfarrhaus, dem Proberaum 
von »Reverends & Friends«.
Begonnen hat die Bandge-

schichte vor drei Jahren. »Da-
mals kam der Chef des Mo-
torradclubs ‚Berserker‘ bei 
mir vorbei und fragte, ob wir 
nicht mal einen Motorrad-
gottesdienst, kurz Mogo, ma-
chen könnten und ich fand 
die Idee großartig«, erinnert 
sich Arnold Pett. Und in dem 
unkonventionellen Rahmen 
des Vereinshauses der Biker 
sollte die passende, rockige 
Musik im Gottesdienst erklin-
gen. »Da ich wusste, dass viele 
Kolleginnen und Kollegen in 
den umliegenden Gemeinden 
musikalisch sind, fragte ich he-
rum und so kam schließlich die 
Band zusammen«, erzählt der 
Pastor. Heute besteht die Band 
neben Arnold Pett (Gesang/
Keyboard) aus Pastorin Silke 
Kühn (Gesang/Gitarre), Dirk 
Homeyer (Gesang/Gitarre), 
Matthias Kerber (Schlagzeug), 
Arne Kühn (E-Gitarre) und 
Pastor Christian Bauer (Bass).

die Proben von »Reverends & Friends« im kartlower Pfarrhaus vertiefen 
die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit der Bandmitglieder (v.l.n.r.): 
arne kühn, dirk Homeyer, arnold Pett, Silke kühn mit nachwuchs Julius auf 
dem arm, christian Bauer und Matthias kerber. Foto: PEK / Sebastian Kühl

Ueckermünde/urb/pm. Fotograf kurt Häcker eröffnet am 9. Juni um 
11 Uhr seine Fotoausstellung im Haff-aquarium des Ueckermün-
der Tierparks. gezeigt werden 21 »naturbilder« aus unserer Regi-
on.  Turmfalke, insektenhochzeit, galenbecker See oder Fischad-
ler – jeder naturliebhaber indet hier ein passendes Motiv für sich. 
der anschließende Rundgang mit erläuterungen zu den gewählten 
Fotomotiven erfolgt durch den Fotografen persönlich. der Tierpark 
freut sich auf viele gäste und ebenso viele anregende gespräche 
bei einem gläschen Sekt. die Fotoausstellung ist bis ende august 
täglich in der Öffnungszeit des Tierparks geöffnet. Foto: Veranstalter

Das 14. Mal dabei

Ueckermünde/urb/kr. Bereits zum 14. Mal feierten die Ueckermün-
der ihr maritimes Fest, welches jeweils am ersten Juniwochenen-
de die Sommersaison im Seebad einleutet. Mit jeder Menge kultur, 
Sport, Musik und Spaß auf dem wasser vergnügten sich hunderte 
gäste im Ueckermünder Hafen und im anliegenden Ueckerpark. ein 
Höhepunkt und Besuchermagnet war wie immer das beliebte dra-
chenbootrennen, bei dem es neben den Platzierungen natürlich auch 
um Teamgeist geht. den bewies nun ebenfalls bereits zum 14. Mal 
das Team der dRk wasserwacht Uecker-Randow, denn die jungen 
wasserretter sind von anfang an dabei. Foto: K. Richter

Zwei Orchester - ein Konzert
Musik zugunsten der Kinder- und Jugendarbeit

Ueckermünde/urb/pm. Auf 
ein ganz besonderes musika-
lisches Highlight dürfen sich 
Musikfreunde am 15. Juni um 
17 Uhr, Einlass ab 16 Uhr, auf 
dem Schlosshof freuen. Die 
Uecker-Randow-Sinfònies un-
ter Leitung von Constantin Si-
mion gestalten das Programm 
gemeinsam mit dem Bundes-
polizeiorchester Berlin unter 
der Leitung von Gerd Herklotz.
Das beliebte Mehrgeneratio-
nen-Musikschulorchester er-
freut jährlich viele Gäste mit 

seiner unkonventionellen, 
fröhlichen Spielweise und den 
sehr vielseitigen Programmen. 
So wird es am 15. Juni Musik 
von A wie »Alt wie ein Baum« 
oder Musik von ABBA bis Z 
wie »Zirkus Renz« geben. Zau-
berhate Klänge aus dem Mu-
sical »Aladdin« sind zu hören 
und speziell für den Tierpark 
Ueckermünde hat man den 
»König der Löwen« mit in das 
Programm genommen. Das 
Bundespolizeiorchester gestal-
tet den zweiten Teil mit sehr 

populärer und unterhaltsamer 
Musik, wie z.B. »In the Mood« 
von Glenn Miller oder »Folies 
Bergère« von Paul Lincke. Am 
Schluss möchten sich alle 90 
Musiker zu zwei Titeln zusam-
meninden. Man darf sich dann 
auf »Chariots of Fire« von Van-
gelis und »Smoke on the water« 
von Deep Purple freuen.
Karten sind erhältlich in der 
Touristik-Information, der 
Friedrich-Wagner-Buchhand-
lung, der Musikmuschel, im 
Tierpark und in der Kreismu-

sikschule. Natürlich auch an 
der Abendkasse. Der Eintritt 
beträgt acht Euro, ermäßigt für 
Personen von 6 bis 14 Jahren 
vier Euro, Kinder unter 6 Jah-
ren haben freien Eintritt. Sollte 
das Wetter das open air-Kon-
zert nicht zulassen, verlegen 
die Veranstalter das Konzert 
in die Marienkirche und den 
Fußballfreunden sei gesagt, 
dass sie bis zum Anstoß Portu-
gal gegen Spanien um 20 Uhr 
wieder pünktlich zu Hause sein 
können.

die Uecker-Randow-Sinfònies unter Leitung von constantin. Foto: privat

Fotograien Was? Wann? Wo?

Finden Sie in den Anzeigen

unserer Inserenten!

Ausstellung
Landkreis Vorpommern-Greifs-
wald/urb/pm. »The Colour of 
Life« – Die Farben des Lebens hat  
Marie van Klant ihre Ausstellung 
eigener Bilder in der Pasewalker 
Kürassierkaserne überschrieben, 
welche am 14. Juni, um 13 Uhr 
wird. Marie van Klant stammt aus 
Mecklenburg-Vorpommern, ist 
gelernte Instrumentenbauerin und 
lebte lange in verschiedenen Tei-
len Deutschlands, bevor es sie in 
heimatliche Geilde zurückzog. Sie 
malt erst seit rund zwei Jahren und 
hat sich das Hobby nach eigenem 
Bekunden autodidaktisch ange-
eignet.Die Ausstellungseröfnung 
indet im Hauptgebäude (Haus 1) 
im 2. Obergeschoß statt. 




