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GRAMBOW Was bringt das
Finanzausgleichsgesetz
2020? Ob es eine einmalige
und gemeinsameChance
von Land und Kommune
zur Stärkung der kommu-
nalen Selbstverwaltung ist,
werden dieMitglieder der
Gemeindevertretung in
Grambow auf ihrer nächs-
tenSitzungamDonnerstag,
14, Februar, besprechen.
Los geht es um 19Uhr im
Versammlungsraum im
„GramborerMoorkrug“.
Weitere Themenwerden
die Verteilung von Landes-
mitteln für die Verbesse-
rung der Kita-Betreuung
sein. Auch werden sich die
Mitgliedermit der Feuer-
wehr Grambow befassen.
Die Sitzung ist öffentlich.
Einwohner sich eingeladen.

WISMAR „BAUeinHAUS“
lautet dasMotto desWelt-
gästeführertages am 23.
Februar inWismar. Von
Gotteshäusern bis zum
Brauhaus: Die Gästeführer
der HansestadtWismar
greifen unterschiedliche
Aspekte diesesMottos auf.
Folgende Führungen wer-
den angeboten: um 11, 12
und13UhrStadtrundgänge
zumThema „BAUein-
HAUS“; von 13 bis 14 Uhr
Führung durch dasWelt-
Erbe-Haus. Treffpunkt ist
die Tourist-Information.

Benefizlesung vom Förderverein der Kirche zu Kirch Stück zugunsten der Glocken

KIRCH STÜCK „Kumm gaut
dörch’n Winter“ – unter die-
sem Motto lud der Förder-
verein der Kirche zu Kirch
Stück Liebhaber der platt-
deutschen Sprache zu einer
Benefizlesung von und mit
dem langjährigen NDR-Re-
porter und freien Journalis-
ten Norbert Bosse in das
Hofcafè Medewege ein.
Der sympathische Platt-

snacker hatte nicht nur über-
lieferte und kuriose Ge-
schichten, Gedichte und Re-
dewendungen niederdeut-
scher Autoren im Gepäck,
sondern zog die zahlreichen
Gäste mit selbst Erlebtem
von der zugefrorenen Elbe,
dem Schweineschlachten im

Winter, Fastnacht und Kar-
neval in Mecklenburg sowie
altenBräuchen aus derWeih-
nachtszeit in seinen Bann.
Aber auch Nachdenkliches
aus Kriegszeiten bekamen in

dergemütlichenAtmosphäre
des Cafés ihren Raum. Zu all
diesen Themen entwickelten
sich interessante Gespräche
zwischen Norbert Bosse und
dem Publikum. Bosse, Jahr-

Er verstandesmitHerz undVerstand sein Publikum zu unterhalten:
Norbert Bosse (m). FOTO: GERDA JANSEN

gang ’61, steht seit mehr als
30JahrenaufdenBühnendes
Landes und darüber hinaus.
Als Sohn eines Schlachter-
meisters aus Boizenburg an
der Elbe erzählte der Kultur-
liebhaber auch über seine
Leidenschaften wie zum Bei-
spiel über das Kochen und
Genießen.
AmEndeder fastzweistün-

digen Lesung sammelte der
2012 gegründete Förderver-
ein unter der Leitung von
Jürgen Hansen Spenden für
die Beschaffung einer der
drei kleinen Glocken für die
Kirche St. Georg zu Kirch
Stück, die dem 1. Weltkrieg
zum Opfer fielen. Es wurden
320 Euro gespendet. geje

Kartenvorverkauf für zweite Veranstaltung in Bad Kleinen übertrifft alle Erwartungen

Von Peter Täufel

BAD KLEINEN Nach dem
Film ist vor dem Film – und
nach der Januar-Premiere
von „Kino up’n Dörp“ in Bad
Kleinen steht am 15. Februar
die zweite Veranstaltung an.
„Na ja, nach dem tollen Er-
folg beim Start unseres neu-
enAngebotswarenwir schon
ein wenig nervös, ob das
dennwirklichsoweitergehen
wird“, gesteht Filmvorführer
Andreas Keil, Mitglied im
Heimatverein, der das Ganze
veranstaltet.
Bei der Premiere musste

man jedoch, aufgrunddesbe-
grenzten Platzangebots im
Café Draegers für 20 Besu-
cher, gleich eine weitere Auf-
führung am darauffolgenden
Tag ansetzten – auch diese
warbisaufdreiPlätzeausver-
kauft.
Die Sorge ist also völlig un-

begründet: Bereits eine Wo-
che bevor am Freitag um
19.30 Uhr die französische
Komödie „Das Leben ist ein
Fest“ von den Regisseuren
Éric Toledano und Olivier
Nakache gezeigt wird, sind
auch hier bereits nahezu alle
Karten verkauft. Und auch
für die vorsorglich für Sonn-
abend, 16. Februar, um 18
Uhr angesetzte Zusatzauf-
führung ist fast das halbe
Platzkontingent schon weg.
„Man kann wirklich sagen,
wer versucht, hier am Abend
der Vorstellung noch eine
Karte für denFilmzubekom-
men, wird höchstwahr-

scheinlich in die Röhre
schauen“, prophezeit Café-
Betreiber und ebenfalls Mit-
glied im Heimatverein, Gui-
doKrücken.AlsHerrüberdie
Eintrittskarten empfiehlt er
deshalb ausdrücklich, sich
dieTickets imVorfeld entwe-
der direkt bei ihm in der
Hauptstraße 20 zu den Öff-
nungszeiten abzuholen oder
sie unter der Telefonnum-

mer 0171/5340987 vorzube-
stellen. Die Nachfrage nach
den Karten beschränkt sich
nämlich längst nicht nur auf
Bad Kleinen. „Wir haben
auch Kinobesucher aus Bo-
bitz, Wismar oder Greves-
mühlen“, berichtet Krücken.
Die Mitglieder des Heimat-
vereins vermuten, dass das
auf die gemütliche, ja fast fa-
miliäre Atmosphäre, zurück-

zuführen ist. Hinzu kommen
der generelle Standardpreis
von fünf Euro je Eintrittskar-
te und die Möglichkeit, sich
vondenMitarbeitern desCa-
fés mit Brezeln, Eiskonfekt
oder Popcorn und diversen
Getränken während der
Filmvorführung versorgen
zu lassen. „Eine Art Cafékino
imbestenSinnealso“, soGui-
do Krücken. Der vorerst letz-

te Kinoabend von „Kino up’n
Dörp“ vor der Sommerpause
startet danngenaueinenMo-
nat später: Am 15. März wird
der britische Historienfilm
„Die Gärtnerin von Ver-
sailles“ mit Kate Winslet in
der Hauptrolle gezeigt. Auch
hierfür hat der Heimatverein
bereits eine mögliche Zweit-
vorführung–am16.März– in
der Planung vorgesehen.

Der Erfolg der Premiere soll wiederholt werden: „Filmvorführer“Andreas Kelch (r.) freut sich bereits auf den zweiten Kinoabend. DieCafé-
Mannschaft hat schon das dafür vorgesehene Eiskonfekt im Frostschrank. FOTO: PETER TÄUFEL

GREVESMÜHLEN Wer Fra-
gen zu sozialen Themen hat,
der sollte sichden20. Februar
vormerken. Dann bieten die
Ortsverbände Wismar und
Grevesmühlen des Sozialver-
bandes VdK kostenlose allge-
meine Sozialberatungen an.
AmMittwoch, 20. Februar, er-
halten Ratsuchende von 10
bis 11.30 Uhr in der Median-
Klinik in der Ernst-Scheel-
Straße 28 inWismar Antwor-
ten auf Fragen zu Rente,
Grundsicherung /Hartz IV,
Schwerbehinderung, Pflege-
versicherung und vielem

mehr. Ebenfalls am20. Febru-
ar lädt der Ortsverband Gre-
vesmühlen von 13 bis 15 Uhr
zur allgemeinen Sozialbera-
tung ins Büro in der Wismar-
schenStraße4 inGrevesmüh-
len ein. Der Sozialverband
VdK ist der größte Sozialver-
band Deutschlands. Er enga-
giert sich für soziale Gerech-
tigkeit,Gleichstellungundge-
gen soziale Benachteiligung.
Alle Bürger werden kostenlos
beraten. Der VdK vertritt sei-
ne Mitglieder auch juristisch
vor Behörden und Sozialge-
richten.

REHNA Die
Mitgliederver-
sammlung der
Piratenpartei
MV hat den bis-
herigen Lan-
desvorstand im Amt bestä-
tigt. Damit bleibt Dennis
Klüver aus Nordwestmeck-
lenburg weiter Kapitän be-
ziehungsweise Vorsitzender
der Piraten. Sein Stellvertre-
ter ist Jan-Peter Rühmann

aus dem Landkreis Rostock,
Schatzmeister Theo Luttmer
aus dem Landkreis Mecklen-
burgische Seenplatte und
Karsten Jagau, Beisitzer aus
Schwerin. Die Piraten treten
damit fastmit allen ihrenbis-
herigen Mandatsträgern ver-
streut im ganzen Land wie-
der zur Kommunalwahl an
und führen deshalb mehrere
Aufstellungsversammlungen
durch.

Informationsveranstaltung für Ehrenamtliche zum Thema Flucht und Asyl

WISMAR Der Landkreis
Nordwestmecklenburg hat
auch weiterhin ein großes
Interesse daran, alle Helfer
im Bereich Flucht und Asyl
in ihrem Engagement zu un-
terstützen, sie zu beraten
und mit wichtigen Informa-
tionen auszustatten. Die

nächste Veranstaltung fin-
det am Mittwoch, 13. März,
in Wismar, im Jobcenter
Nordwestmecklenburg,
Werkstraße 2, um 17 Uhr
statt.
Bei dieser Veranstaltung

stehen alle für die Thematik
Flucht und Asyl verantwort-

lichenMitarbeiter der Kreis-
verwaltung einschließlich
des Jobcenters für umfas-
sende Informationen und
Anfragen zur Verfügung.
Hierbei geht es um die aktu-
elle Situation hinsichtlich
der Flüchtlinge und Asylbe-
werber in Nordwestmeck-

lenburg sowie um die damit
im Zusammenhang stehen-
den Aufgaben und Zustän-
digkeiten innerhalb der Ver-
waltungen. Auch Themen-
wünsche, die einzelne Fach-
dienste des Landkreises be-
treffen, werden auf der Ver-
anstaltung besprochen.
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