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Zum Finale
ging’s auf
die Peene
DEMMIN.

Die fünf schönsten Boote im Bootskorso wurden prämiert. Trotz schickem Mexikaner-Outﬁt schaffte es die „Unkel Bräsig“ nur auf den dritten Platz.
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Das 28. Demminer
Peenefest ist am Sonntagabend mit dem traditionellen Kutterruderwettkampf
und dem anschließenden
Bootskorso auf der Peene
zu Ende gegangen. Die fünf
am schönsten geschmückten
Boote wurden prämiert. Mitfahrer, die sich ausstaffiert
hatten, wurden in der Bewertung berücksichtigt. Gewonnen hat das Motorboot
„Tipazo“. Insgesamt beteiligten sich 15 Boote am Korso. Und vier Mannschaften
stiegen zuvor für den Wettkampf in die Ruderboote.
Bei der Teilnehmerzahl gab
es laut Kultursamtsleiter Ronny Szabó in den vergangenen
Jahren ein Auf und Ab. „Zumindest sechs Mannschaften
beim Kutterruderwettkampf
dk
wären schön“, sagte er.

Fördergeld für Mühle in Aussicht
Von Danilo Vitense
Am Wochenende stand das
Demminer Hotel Trebeltal
ganz im Zeichen historischer
Mühlen. Die Deutsche
Gesellschaft für
Mühlenkunde und
Mühlenerhaltung hatte den
Ort für ihre Jahrestagung
auserkoren und zahlreich
eingeladen – auch Vertreter
aus Politik.
DEMMIN. Für sie, die Bewahrer historischer Mühlen,
sind es einzigartige technische Denkmale, die genauso
wie Schlösser, Kirchen oder
Gutshäuser zum bewahrenswerten Kulturgut gehören. So
zumindest formulierte es Erhard Jahn, der Präsident der
Deutschen Gesellschaft für
Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) auf ihrem
diesjährigen Jahrestag in
Demmin. Allerdings drohen
immer mehr von ihnen zu
verschwinden. Gegenwärtig seien es landesweit nur
noch rund 152 Wasser- und
120 Windmühlen, an die 90
davon unter Denkmalschutz
gestellt. Und an vielen nagt
unaufhörlich der Zahn der
Zeit, wie es hieß. Nicht wenige seien inzwischen Ruinen,
lediglich an ein paar Steinen
beziehungsweise Holzbalken

Ein Grußwort gab es vom
Staatssekretär Patrick
Dahlemann.

Manfred Schönrock aus Kröslin erklärt die von ihm gebaute Demminer Modellmühle. Sie wird künftig
im Hotel „Demminer Mühle“ ausgestellt sein und dokumentiert für Interessierte schon einmal die
rafﬁnierte Technik.
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auszumachen. Einige Mühlen haben da weitaus mehr
Glück, sind heute als Technische Denkmale erhalten,
laden zur Besichtigung ein,
beherbergen Gaststätten oder
Ferienwohnungen. Wenn es
nach Mecklenburg-Vorpommerns Mühlenverein und den

DGM geht, dürfen es durchaus mehr sein.
Rund 90 Teilnehmer nahmen die bundesweite Tagung
im Hotel Trebeltal zum Anlass, um das Thema zu vertiefen. Unterstützung bekamen
sie dabei auch von Vorpommern-Staatssekretär Patrick

Dahlemann (SPD), der Fördergeld für die Demminer Mühle
in Aussicht stellte. Denn diese
habe mit einer pommerschen
Innendrehverstellung eine
fast einzigartige Technik,
die bewahrt werden müsse.
An einem eigens gebauten
Mühlen-Modell von Manfred

Schönröck, das künftig im
Hotel „Demminer Mühle“
ausgestellt sein wird, ist die
raffinierte Technik schon einmal für die Nachwelt dokumentiert.
Landrat Heiko Kärger
(CDU) ließ es sich nicht
nehmen, den Tagungsteilnehmern seine sehr persönliche Beziehung zu Mühlen
zu skizzieren. Er berichtete
unter anderem davon, wie
sie als Kinder zur benachbarten Mühle gefahren sind,
um Pferdefutter schroten zu
lassen. „Die Vorfahren haben
zudem schon weit vor der
Energiewende gewusst, wie
es ohne fossile Brennstoffe
geht“, so der Landrat. Der

„FerienLeseLust“ sorgt für leere Bücherregale
Von Sophia Brandt
Die Schüler in Demmin
dürfen sich auch in diesem
Jahr wieder auf die Aktion
„FerienLeseLust“ freuen.
Warum es sich lohnt
mitzumachen, erklärt Bärbel
Welke.
DEMMIN.

„Kann ich mir das
Buch danach ausleihen?“ oder
„Ich wollte das auch lesen,
können wir das dann untereinander tauschen?“ Diese
und andere Fragen kamen
zwischen den Schülern der
Klasse 5b von der Demminer
Pestalozzi Schule am Montagvormittag auf. Denn zum
Start in die Ferien wollte jeder
das tollste Buch in der Hansebibliothek ausleihen. Beliebt
waren unter anderem „Gregs

DZ

Tagebuch“, „Tigerherz“ und
verschiedene Minecraft-Bücher. Zur Aktion „FerienLeseLust“ stehen rund 200 KinderBücher kostenlos bereit.
Elf verschiedene Klassen
von den Demminer Schulen
kommen in den nächsten
Wochen in die Hansebibliothek, um ebenfalls an der
Aktion teilzunehmen. Doch
nicht nur in Demmin ist das
so. Die Aktion findet in ganz
Mecklenburg-Vorpommern
statt und soll die Schüler
dazu bringen, im digitalen
Zeitalter doch mal ein Buch
in die Hand zu nehmen.
Die Schüler haben jeweils
zwei Wochen Zeit, um ein
Buch zu lesen. Danach müssen sie einige Fragen dazu
beantworten. „Die Kinder
erzählen meistens immer

mehr, als gefragt wurde“,
sagt Bärbel Welke, die Mitarbeiterin der Hansebibliothek. Daher nehmen sich die
Mitglieder des Fördervereins
gerne etwas mehr Zeit, um
den Antworten zuzuhören.

Dabei kann jeder so viele
Bücher lesen, wie er möchte.
„Es soll aber kein Wettbewerb
sein“, sagt Bärbel Welke. Wer
nur ein Buch lesen will hat
trotzdem die Chance nach
den Ferien eine gute Note

im Deutschunterricht dafür
zu bekommen. „Die meisten Lehrer geben dann eine
Eins“, sagt Bärbel Welke. Von
den ersten zwei Klassen haben sich bereits 20 Schüler
angemeldet. In den vergangenen Jahren waren um die
100 Schüler in Demmin mit
dabei.
Wer zwischen 10 bis 14 Jahre alt ist und gerne liest, kann
noch bis zum 16. August an
der Aktion „FerienLeseLust“
teilnehmen. Am 21. August
gibt es dann eine Abschlussveranstaltung in der Hansebibliothek. Unter dem Motto
„Supernaturale Lesewunder“
tritt ab 15 Uhr der Zauberer
Felix Wohlfarth auf.

Landkreis sei stolz auf das
Mühlenensemble Woldegk
und versuche ebenso, die anderen noch erhaltenen Mühlen zu bewahren.
Neben der Jahresmitgliederversammlung stand auf
der Tagesordnung auch die
Verleihung des DGM-Preises 2019 aus der „Anneliese-Schücking-Stiftung“. In
diesem Jahr ist Kurt Altena
der Glückliche. Der Mühlenfreund leitete 37 Jahre das
Mühlenmuseum in Hiesfeld
bei Dinslaken, das in der Zeit
mehr als 250 000 Besucher
zählte, darunter tausende
Schüler.
Kontakt zum Autor
d.vitense@nordkurier.de

Automarkt
KFZ-Angebote
Chevrolet
.®?Ã^ ³ ¦ç^ ¦³a³^ Ëç 0^057^ j^
³^ .-¶8-^ Ñyçç ^ ç¦ÊÊ ËÊÊ|Ëo

Tiermarkt
Kleintiere



! " 

  $        
#  ! " !  "
"    !    % "!
%! "!!!! "%
     $

# 
.2:0 *'-10

$$

4- + )3:0  7! 1%,0

44

.:0 ,,%9!%0

'%1!%, )2::0 ',,%1!%0

'%1!%,

.0 -1#%0

'%-4$ )2):0 -!,0

4- +

):0 ,(%%7!190

4- + )23:0 '$$,-',0

4- +

3:0 '#"'70

!$0 ,1 )20 '#"7!190

!$0 ,1

0 $$!%0

!!197 )20 %69'70

0 $$!%0

*! ,0$0 ):0 #10%19#!%0

&):0 '1%!"0

'%-4$ )3:0 !%%,0

&3:0

4,7+ )2:0 ' %'##%1!%0

% ))0 40%19#!%0
'--%',0

&2:0 %%% '0

4- + ):0 -#!%0

&:0 '#"-',0

'%-4$ ):0  $"'70

&0

'%-4$ )30 ,'70

,'70

*',1*#+
4- +
4- +
384- +
4- +
4- +
- 7+0,11
'%1!%,

)::0 '!190

4- + )20 ' %,5%9'70 '%1!%,

):)0 ',0

4- + )0 %- %',0

):0 4!19,'70

4- + )0 ,'70

'%1!%,

4,7+ )/::0 1- '70

4- +

)::0 #19!%0
))0 ',7,"0

,"*#+ )/):0 4- $5 #0

)):0 !%% '0

44 )/3:0 %9"'70

)3::0 ,!11#7!190

!$0 ,1 )/2:0 19#0

)3):0  (%#0

4,7+ )/0 !-1%'70

)33:0 , %0
)32:0 1- '70
)3:0 %190

4- + )/:0 4-!%0
'%-4$ )/0 '!!%0
%"-1+ ).::0 1,%#0

!

4- +
4- +
4,7+
4- +
'%1!%,
4- +
4,7+

    
Als die Schüler sich ein Buch aussuchen durften, gab es ein großes
Gedränge an den Regalen.
FOTO: SOPHIA BRANDT

Kontakt zum Autor
s.brandt@nordkurier.de
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