
�������� Mindestens
zweimal im Jahr kommen
„Botschafter“ aus aller Welt
in die Landeshauptstadt. Der
Friendship Force Club
Schwerin zeigt den Freunden
anderer Clubs, die Botschaf-
ter genannt werden, dann
nicht nur die schönsten Plät-
ze des Landes, sondern
nimmt sie für eine Woche
auch in ihren Familien auf.
Zum festen Programm ge-

hört stets die Farewell-Party,
die sich am vergangenen
Sonntag nicht nur für die
zwölf Gäste aus Florida zu ei-
nem echten Höhepunkt ge-

[����	������N ��� Florida von Schwerin begeistert

staltete. Die Abschiedsfeier
wurde im Neumühler Was-
serturm gefeiert. WAG-Ge-
schäftsführer Axel Krause
öffnete für diesen besonde-
ren Anlass nicht nur das 1889
errichtete Bauwerk, sondern
berichtete auch Interessan-
tes über den letzten noch ak-
tiven Schweriner Wasser-
turm. Stadtpräsident Stefan
Nolte begrüßte die Gäste
persönlich.
Zuvor hatten die Frauen

und Männer aus dem heißen
Florida einiges vom westli-
chen Teil des Bundeslandes
gesehen; sie waren auf dem

Fernsehturm, besichtigten
Schloss und Schleifmühle,
besuchtendasMecklenburgi-
sche Staatstheater und lie-
ßen sich durch Wismar füh-
ren. Neben dem offiziellen
Besuchsprogramm nutzten
die Schweriner die Gelegen-
heit, ihren Gästen ihre ganz
persönlichen Lieblingsorte
wie das Freilichtmuseum
Mueß oder das Grenzhus-
Museum in Schlagsdorf zu
zeigen und ihnen so auch die
Geschichte des Landes näher
zu bringen.
Vereinsvorsitzender Hans-

Jürgen Köster: „Seit vier Jah-

ren besteht unser Club, einer
von Tausenden in der ganzen
Welt, die es sich zur Aufgabe
machen, mehr voneinander
zu erfahren, sich besser ver-
stehen zu lernen. So begrüß-
ten wir bereits Gäste aus Ja-
pan, Kanada, Brasilien, waren
selbst als Botschafter in
Australien, Nordamerika,
Russland England.“
Der nächsten Friendship

Force-Besuch kommt imSep-
tember aus Brasilien nach
Schwerin. Dafür suchen die
gegenwärtig 28 Mitglieder
des Clubs noch Mitstreiter.
„Wir bieten unseren Gästen
eine Woche lang Übernach-
tung und Frühstück in Fami-
lie sowie einen Tag am Wo-
chenende. Das restliche Be-
suchsprogramm organisiert
der Club.“
Wer Interesse hat, als Mit-

glied oder Freund des Clubs
mitzumachen, findet unter
www.ff-schwerin.org alles
über den Friendship Force
Club Schwerin.
Im kommenden Jahr flie-

gen die Schweriner nach
Neuseeland, nicht in ein
fremdes Land, sondern zu
Freunden. ���

�	�������j� Nach 12
Jahren kehrte der legen-
däre Ginger Baker, ehe-
maliger Schlagzeuger der
Band CREAM, aus Süd-
afrika zurück in die bri-
tische Heimat. Auch an
seinen musikalischen
Wurzeln, dem Jazz, fand
er seitdem wieder Gefal-
len. Im letzten Jahr grün-
dete Baker nun ein neues
Jazz und Funk Ensemble.
Am 28. Mai ist die Schlag-
zeuglegende um 20 Uhr
im Schweriner Speicher,
Röntgenstraße 22 zu er-
leben.
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������ AmPfingstsonn-
tag wird bei Römers in
Pinnow, Achter de Hüsler
6, wieder Kunst und Li-
teratur kombiniert. Zu
Porträt-Köpfen von
Schriftstellern werden
passende Texte vorgetra-
gen. Um 16 Uhr findet
eine Lesung statt.
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538Hundehalter haben sich
freiwillig gemeldet. Das
spült 67400 Euro mehr in
die Stadtkasse. Doch nun
ist die Frist, um seinen
Vierbeiner straffrei anzu-
melden, abgelaufen. Das
Schweriner Ordnungsamt
geht jetzt gezielt von Tür
zu Tür.
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�������j��� Einen Aus-
flug in die Presse-Landschaft
unternimmt der Stralendor-
fer „Scheuendrescher“ am
Freitag, dem 29. Mai 2015.
Unter demvielsagendenThe-
ma „Hat Zeitung Zukunft?“
wirdModerator Jürgen Seidel
mit seinen Gästen ein (kolle-
giales) Gespräch über alte
und neue Medien führen. Zu-
gesagt zu diesem Mediengip-
fel haben NDR-Chefredak-
teur Joachim Böskens und
SVZ-Chefredakteursstellver-
treter Max-Stefan Koslik so-
wie Corinna Pfaff, die Ge-
schäftsführerin des Landes-
Journalistenverbandes, und
NDR-Reporter Thomas Na-

����� ���j�� moderiert Gesprächsrunde

edler - eine illustre journalis-
tische Runde.
Beginn der nunmehr be-

reits 13. Ausgabe der belieb-
ten ländlichen Talkshow ist
am 29. Mai 2015 wie immer
um 19 Uhr in der Stralendor-
fer Amtsscheune. Einlass ist
ab 18.30 Uhr. Der Eintritt be-
trägt ebenfalls wie immer
6,75 Euro ohne Ermäßigung -
dieser Preis ist eine freundli-
che Anspielung auf den Na-
men des Dorfvereins 675 Jah-
re Stralendorf e.V.
Die offizielle Ersterwäh-

nung von Stralendorf findet
sich auf einerUrkunde vom7.
Januar 1334.
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��j������� Am Freitag,
dem 7. und Sonnabend, dem
8. August um 18 Uhr findet in
Ludwigslust bereits zum 21.
Mal das „Kleine Fest im gro-
ßen Park“ statt. Schon jetzt
sind rund drei Viertel der
Karten für das beliebte Open
Air der Festspiele Mecklen-
burg-Vorpommern im male-
rischen Schlosspark verkauft.
Wie bereits in den Vorjahren
ist vor allem der Ansturm auf
die Veranstaltung am Sonn-
abend groß. Für diesen Tag
sind nur noch einige hundert
Karten im Verkauf. Interes-
sierte sollten sich daher bald
ihre Karten sichern – bei den
Festspielen Mecklenburg-
Vorpommern unter dem Kar-
tentelefon 0385 5918585
oder www.festspiele-mv.de

����������� Die Nach-
richt von Piraten-Open-Air-
Intendanten Peter Venzmer
sorgte kurzfristig für einen
Schockzustand unter den gut
70 Beteiligten des elften
Open Air, die in Grevesmüh-
len erstmals zusammen ka-
men. „KatyKarrenbauer kann
in dieser Saison leider nicht
dabei sein“, erklärte Venz-
mer. Die Hauptdarstellerin
dieser Saison war eigens nach
Grevesmühlen gereist, um
die Nachricht zu überbrin-

���� ����������� sagte verletzungsbedingt ab

gen. „Ja, es stimmt. Ich muss
leider absagen“, sagte die 53-
jährige Schauspielerin.
Grund sei ein Sturz im Febru-
ar gewesen, in dessen Folge
sie sich eine Sehne in der
Schulter riss. Intendant Peter
Venzmer war darüber ebenso
wenig froh, wie die übrigen
Darsteller: „Ich habe es aller-
dings vor zwei Tagen schon
gewusst. Jetzt müssen wir
schnell handeln und haben
auch schon die Suche begon-
nen“, erklärte Venzmer. Bis

Freitag will der Intendant die
neue Hauptdarstellerin ver-
pflichtet und bekannt gege-
ben haben. „Es ist genug Zeit.
Wir werden am 26. Juni star-
ten und das sicherlich mit ei-
ner weiteren bekannten Grö-
ße“, ist er sich sicher.

Gespielt wird vom 26. Juni
bis zum 5. September jeweils
dienstags bis sonnabends um
19.30 Uhr sowie sonntags um
16 Uhr. ����
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Freunden aus Florida
Mecklenburg gezeigt

Legendär

Kunst und
Literatur

Hundezählung
hat begonnen

Mediengipfel zur
Zukunft der Zeitung

Ansturm auf
Karten für
Kleines Fest

Piraten sind geschockt

Bremsweg 1
19057 Schwerin

✃

www.vw-service.de

✃Da passt der Preis zum
Fahrzeugalter.
Bremsbeläge,
Satz vorne
z. B. für ausgewählte
Modelle von Lupo, Polo,
Golf IV/ V/Plus, Beetle

105,-€
*Aktion bis 15.5.2015

Bis zu
30% sparen.*

NEU!

PRÄSENTIEREN SIE
IHR UNTERNEHMEN
IM EXPRESS
Wir beraten Sie gern!


