
....................................................................................................................................................................................................................

S c h w a a n ,
B a d D o b e r a n u n d
U m g e b u n g

BAD DOBERAN Landrat Thomas Leu-
chert und der Personalrat laden traditio-
nell ehemaliger Mitarbeiter der Kreisver-
waltung in Bad Doberan zu einer Weih-
nachtsfeier ein. Die findet in diesem Jahr
am 8. Dezember statt.

Es wird die letzte in diese Form sein. Hin-
tergrund: Zur Feier wurden alljährlich alle
ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Kreisverwaltung Bad Doberan,
sowie der ehemaligen Landkreise Bad Do-
beran und Rostock Land (bestanden von
1990 bis 1994) eingeladen. Den bisherigen
Landkreis Bad Doberan gibt es aber seit
5. September nicht mehr. Dennoch soll es
in diesem Jahr noch einmal dieses Zusam-
mentreffen der „Ehemaligen“ geben. Die
gemütliche Runde findet am 8. Dezember
um 14 Uhr im großen Saal der Kreisver-
waltung in Bad Doberan statt.

Um Anmeldungen bis zum 1. Dezember
wird gebeten bei Frau Baltzer unter Tel.
038203 60246, per E-Mail unter ilo-
na.baltzer@lk-dbr.de oder auch gern per-
sönlich im Büro des Landrates, Zimmer 26
der Kreisverwaltung Bad Doberan. raba

WIENDORF Das diesjährige Advents-
und Weihnachtssingen in der Kirche zu
Wiendorf findet in diesem Jahr am
Sonnabend, 10. Dezember, statt. Es mu-
sizieren der Wiendorfer Volkslieder-
chor, der Schwaaner Kirchenchor und
der Laager Männerchor. Los geht die
Veranstaltung um 16 Uhr.

zvs
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BRÖBBEROW Emily Drewes von der
Freien Schule in Bröbberow hat ein
Buch in der Hand und liest. Aufmerk-
sam hören Jeannette Zöllick (l.),
Leopold Ellner und Svena Isen-
see(v.r.) sowie Erik Witt (hinten) zu.
Die Freie Schule Bröbberow beteiligte
sich am Vorlesetag, der deutschland-
weit veranstaltet wird. Und zwar hat-
ten sie eine besondere Aktion geplant.

Zur Mittagszeit gingen die Schüle-
rinnen und Schüler zu den Mädchen
und Jungen der Kindertagesstätte in
Groß Grenz. Dafür hatten sie ver-
schiedene Texte einstudiert. Alle
standen unter dem Thema „Lecker, le-
cker“. Denn unter diesem Motto läuft
ein aktuelles Projekt an der Schule.
„Selbst die Erstklässler hatten einen
kleinen Text vorbereitet“, sagt Schul-

FOTO: PRIVAT

leiterin Katharina Drewes. Die Schü-
ler der zweiten Klasse lasen von der
„dicken Paula“ vor, die sich wünscht,
leicht wie eine Feder zu sein und eine
Geschichte vom Schlaraffenland. An-
schließend stellten die Schüler den Ki-
ta-Kindern Fragen zu den Texten. „Es
sei spannend, zu erleben, wie die ,Klei-
nen’ den ,Großen’ zuhören“, so Katha-
rina Drews. raba

SCHWAAN „Wann kümmt denn nu de
Wiehnachtsmann?“, heißt es am Don-
nerstag, 1. Dezember, 19 Uhr, in der
Schwaaner Kunstmühle. Zu erleben ist
ein fröhliches plattdeutsches Weih-
nachtsprogramm zum Lachen und
Schmunzeln, Mitsingen und Zuhören
mit Hans-Peter Hahn und Peter Körner.
„Weihnachten ist da, wenn das alte Jahr
zu Ende geht. Endlich nimmt sich
manch einer auch mehr Zeit für die Fa-
milie“, sagt Karola Zietz von der War-
now-Buchhandlung. Sie, die Bibliothek
und die Kunstmühle laden zu diesem
Abend beim Schein der Kerzen ein. „Es
werden Geschichten erzählt und Lieder
erklingen.“ Bekannte und neue Gedich-
te und Geschichten werden die Besu-
cher am 1. Dezember in diesem Pro-
gramm hören. Wer mag kann die Weih-
nachtslieder mitsingen – diesmal aber
up Platt. „Die Liederhefte stellen wir zur
Verfügung“, so Karola Zietz. raba

Kartenvorbestellungen in der Kunstmühle (Tele-
fon0 38 44/89 17 94)oder inderWarnow-Buch-
handlung (Telefon 0 38 44/81 05 55).

Hans-Peter Hahn kommt jetzt weihnacht-
lich daher. FOTO: VERANSTALTER

GÜSTROW Seit mehr als 20
Jahren leitet Dr. Christiane
Trapp die Kinder- und Ju-
gendmedizinische Abteilung
des KMG-Klinikums Güstrow
und ist dadurch vielen Men-
schen der Region bestens be-
kannt. Heute feiert sie ihren
60. Geburtstag und ist – wie
könnte es auch anders sein –
natürlich auch an ihrem Eh-
rentag in der Klinik anzutref-
fen.

In Rostock aufgewachsen
und studiert, berichtet sie

noch heute über viele span-
nende und interessante Er-
lebnisse ihrer beruflichen
Laufbahn, verraten die Mitar-
beiter der Abteilung für Kin-
der- und Jugendmedizin. Sie
habe zuerst an der Kinderkli-
nik der Universität Rostock
gearbeitet, sei dann im Balti-
kum und in Nordafrika zu
Auslandseinsätzen gewesen
bevor sie in die Güstrower Kli-
nik kam. Mit viel Herz und
Energie habe sie den Neubau
der Abteilung vor zwölf Jah-

Chefärztin der Kinder- und Jugendmedizin in KMG-Klinik feiert heute Geburtstag

ren maßgeblich mitgestaltet.
Darüber hinaus se4i sie in et-
lichen überregionalen Gremi-
en stets zum Wohle der
kleinsten und größeren Pati-
enten aktiv und werde von
vielen Menschen für dieses
unermüdliche Engagement
geschätzt.

Auch privat sei Christiane
Trapp eng mit Güstrow ver-
bunden. Glücklich zu zweit
lebe sie inmitten der Barlach-
stadt.

zvs
Dr. Christiane Trapp wird heute
60 Jahre alt. FOTO: PRIVAT

LINSTOW Wer ist der schönste Mann im
ganzen Land? Diese Frage wird nunmehr
bereits zum achten Mal am Sonnabend,
den 10. Dezember, im Van-der-Valk-Re-
sort Linstow beantwortet. Veranstalter ist
wieder die Miss Germany Corporation
(MGC) aus Oldenburg, die alle Schutz-
rechte für den Titel der Miss und des Mis-
ter Germany besitzt.

Bereits drei Tage zuvor reisen die Teil-
nehmer an. Am Nachmittag fahren die
Mister-Kandidaten zum Weihnachts-
markt nach Rostock und eine Spenden-
Sammelaktion zu Gunsten der Kinderta-
gesstätten in Mecklenburg-Vorpommern
initiieren. Die Tage darauf stehen dann
Fotoshootings und intensive Proben auf
dem Programm.

Im großen Deutschlandfinale stellen
sich dann insgesamt 16 Teilnehmer einer
ausgewählten Jury von Prominenten, zu
der u.a. Kristina Lüdke (Moderatorin
„Mein Nachmittag“ NDR-Fernsehen), In-
dira Weis (Sängerin und Moderatorin)
oder Alexander Posth (TV-Makler bei
Vox) gehören. Zuvor hatten sich über 1000

Männer in den einzelnen Landeswahlen
für das große Finale beworben. Die Vip-
Jury wird aus den Landessiegern zunächst
die Top-Five heraus wählen, die dann die
Moderatorin des Abends, die ehemalige
Miss Germany und Queen of the World
Ines Kuba, dem Publikum und der Jury in
einzelnen Gesprächen präsentiert. Nach
erneuter Wertung durch die Jury wird
dem „Mister Germany 2012“ dann die
Schärpe überreicht.

Zum zweiten Mal wird in diesem Jahr
auch die „Miss Ashampoo“ in Linstow ge-
kürt. Bundesweit wurden die Teilnehme-
rinnen bei den MGC-Miss-Wahlen ge-
wählt. Aus den Siegerinnen aus Süd-,
Nord-, West- und Ostdeutschland wird
die Jury die „Miss Ashampoo“ küren, die
sich zugleich für die offizielle „Miss Ger-
many Wahl 2012“ qualifiziert.

Nach der Endwahl übrigens steigt eine
große Aftershow-Party mit allen Kandida-
ten und Jurymitgliedern, an der auch in-
teressierte Besucher teilnehmen können.
Karten für diese Veranstaltung gibt es im
Van-der-Valk-Resort Linstow. zvs

Wird die Schärpe am 10. Dezember an seinen Nachfolger überreichen: der amtierende
„Mister Germany“, Muhamed Durakovic
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LINSTOW Wegen des Neubaus der Brücke
über die A 19 bei Linstow wird die Auto-
bahn ab heute 22 Uhr bis Mittwoch, 6 Uhr,
in Richtung Berlin sowie Mittwoch, 23.
November, von 22 Uhr bis Donnerstag, 6
Uhr, in Richtung Rostock voll gesperrt.
Die Sperrungen erfolgen zwischen den
Anschlussstellen Linstow und Krakow am
See. Die Verkehrsteilnehmer Richtung
Rostock werden gebeten die U 11 von der
Anschlussstelle Linstow über Krakow am
See nach Kuchelmiss (L 204, B 103, L 11)
zu nutzen. Für die Verkehrsteilnehmer
Richtung Berlin führt über die gleiche
Strecke die U 20 um den gesperrten Ab-
schnitt herum.

GÜSTROW Das Haus der Fa-
milie des DRK in Güstrow
sucht Teilnehmer für ein Fit-
ness- und Gesundheitskur-
sen. Unter anderem Molly Fit,
Bauch-Beine-Po, Drums-Ali-
ve, Wirbelsäulengymnastik,
Sturzprophylaxe und Reiki.
Anmeldungen unter der Ser-
vicenummer 0180/365 01 80.

Zudem sucht das DRK für
das Haus der Familie drin-
gend neue Kursusleiter im Be-
reich Güstrow und Krakow
am See. Interesse bitte mel-
den unter Telefon
0 38 43/27 79 98 28.

Nachr ichten

Zum letzten Mal: Feier für
Senioren des Landkreises

Adventssingen in
der Kirche Wiendorf

Kinder lesen für Kinder
Weihnachtliche
Überraschungen

up Platt

Seit 60 Jahren auf „Trapp“

„Mister Germany“ wieder in Linstow gesuchtNachr ichten

A 19: Vollsperrung
Linstow – Krakow am See

Haus der Familie
sucht Kursusleiter
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