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SCHWERIN Musik mal an-
ders erleben–daskönnendie
Besucher des zweiten Fahr-
radkonzerts der Festspiele
Mecklenburg-Vorg-Vorg- rpommern
am Sonntag. An 13 unge-
wöhnlichen Spielorten wird
es insgesamt26hochkarätige
Konzerte geben, 100Musiker
zeigen ihr Können. Das Be-
sondere dieses Veranstal-
tungsreigens: Die verschie-
denen Bühnen können be-
quem mit dem Fahrrad er-
reicht werden.
„Musik bewegt“, sagt Fest-

spielintendant Dr. Markus
Fein. „Vor„Vor„V der malerischen
Kulisse SchweSchweSch rins können
die Radler viel entdecken.
Wir haben interessante
SpielstätteSpielstätteSpielstät n, auf denen groß-
artige Künstler im Wechsel-m Wechsel-m W
spiel zwischen Natur und
Stadt ihr mitreißendes Pro-
gramm für Jung und Alt prä-
sentieren. Wo sonst kann
manmit seinemFahrrad vom
Preisträger in Residence Ale-
xej Gxej Gxe erassimez und seinen
Brüdern zu einem spannen-
des Kinder- und Familien-
programmoderderNDRBig-
band radeln?“, so Fein.
Start und Ziel sind am Ber-

tha-Klingberg-Platz. Dort er-
folgt auchvon10.30bis 11.30
Uhr die Registrierung mit
Ausgabe der Tickets, der
Tourenplaner und techni-
schen Hinweisen. Musika-
lisch umrahmt wird das
Start-Prozedere von der dy-r dy-r d

viele Spielorte sie besuchen
wollen, bleibt jedem selbst
überlassen. Sinnvoll ist, sich
entweder fürr fürr f die Nord- oder
die Südtour zu entscheiden.
Auf der Nordroute liegen

die Ecolea-Schule, wo eine
Kinder- und Jugendbühne
steht und amNachmittachmittachmit g ein
Wasserorchester musiziert.
In der Halle der alten Braue-
rei ist die Faszination Schlag-
zeugmit demFrantic percus-
sionEnsemblezuerleben. Im
Sportbootzentrum in der
Güstrower Straße 88 gibt es
Jazz mit dem jungen israeli-
schen Ausnahme-Pianistn Ausnahme-Pianistn A en
Omer Klein und dem Multi-

bühne, wo ab 16 Uhr die
NDR-Bigband zum großen
Finale aufspielt, kann die
Parkbühne anderFlemming-
Klinik besucht werden. Dort
zeigt das Cuori-Ensemble
Voxid, was Stimmwunder
sind.
An der Südroute gibt es

fünf Konzertorte. Das sind
die Rudergesellschaft am
Franzosenweg, wo das Sig-
num Saxofonquartett mo-
derne Klassik spielt, das
NDR-Funkhaus,wodie junge
Elite auftritt,uftritt,uftrit und die Alte
Druckerei am SVZ-VeZ-VeZ- rlags-
haus. Dort geht es mit der
estnischenGeigerinundSän-

Freilichtmuseum in Mueß,
das den lokalen Helden – der
Goethe-Bigband Baggs und
dem Jugendkammerchor des
Musikgymnasiums – eine
Bühne bietet. Von. Von. V Mueß
führtdieTourzurückzumFi-
nale auf der Freilichtbühne.

Karten für das Fahrradkon-
zert kosten 20 Euro, für, für, f Kin-
der fünfr fünfr f Euro.Ticketsgibtbei
den Festspielen unter Tele-
fon 0385/591850, bei der
Tourist-Info am Markt und
Sonntag am Klingberg-Platz.

Bert Schüttpelzhüttpelzhüt

Das Vision String Quartett zeigt, wie vielfältig ein Streichquartett
musizieren kann. FOTO: TIM KLÖCKNER

Die NDR-Bigband spielt auf zum großen Finale auf der Freilicht-
bühne. FOTO: SIBYLLE ZETTLER

Star-SchlagzeugerAlexejGe-
rassimez (r.) spielt mit seinen
Brüdern im Strandpavillon.

Das Trio Django Deluxe be-
streitet gemeinsam mit der
NDR-Bigband das Finale.

Termin

Nachr ichten

Auf dem Drahtesel zum Konzert

Spiel, Spaß und Medaillen Wittenburger Straße
früher fertig als geplant

KonzertAus der Landeshauptstadt
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SCHWERIN Heute Abend
geben junge Bands ein ge-
meinsamesKonzert imIn-
nenhof des Konservatori-
ums inderPuschkinstraße
6. Von 18 Uhr an präsen-
tieren die „Bands &
Friends“ Jazz, Rock und
Pop. VomKonservatorium
kommen die Band „Kon-
Fusion“, die BlueZBoyZ,
kleinere Ensembles, die
Gesangsklasse von Hsin-
HanChang sowie die Band
Kaktus unter Leitung von
Friederike Kleeberg und
Hannes Richter hinzu. Au-
ßerdem werden die Mu-
sik-und Kunstschule Ata-
raxia, das Goethe-Gymna-
sium sowie das Saxophon-
Ensemble der Musikschu-
le Grevesmühlen unter
Leitung Ralph Uwe Kün-
zel dabei sein. Das Pro-
gramm dauert bis etwa 22
Uhr, der Eintritt ist frei.

Schwerin

SCHWERIN Das Projekt
Gelbkunst im Kunst-Was-
ser-Werkwar ein voller Er-
folg,bilanziertHolgerHer-
mann vomOrganisator
Maxpress. „Vor allem hat
Schwerin gewonnen“, sag-
teHerrmann.Dennbinnen
einer Woche kamenmehr
als 1600 Besucher, um die
200 Kunstwerke zu sehen.
GesternwurdendieKünst-
ler geehrt, deren Arbeiten
den Besuchern am besten
gefallenhatten–600hatten
abgestimmt. Gewinner
wurde Michael Frahmmit
Objektkunst, gefolgt von
denMalerinnenMaibritt
Wendig und Evelyn Buch-
berger.

Eine Million für
die Zwergstätten
SCHWERIN Die 24 Krip-
penplätze der „Dreescher
Zwergstätten“ sind schon
vergeben, von den 45 Kita-
Plätzensindnocheinige zu
haben.ObwohldieKitader
DreescherWerkstätten
erst Mitte September öff-
net, ist das Projekt schon
jetzt ein Erfolg. Zwischen
Gerüsten, Kieshaufen und
Handwerkerfahrzeugen
überreichte gestern Ener-
gieminister Christian Pe-
gel einen Zuwendungsbe-
scheid für den Bau an
Schwerins Oberbürger-
meister Rico Badenschier.
Das barrierefreie, bunte
Haus kostet rund 1,9 Mil-
lionen Euro.
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SCHWERIN Musik mal an-
ders erleben–daskönnendie
Besucher des zweiten Fahr-
radkonzerts der Festspiele
Mecklenburg-Vorpommern
am Sonntag. An 13 unge-
wöhnlichen Spielorten wird
es insgesamt26hochkarätige
Konzerte geben, 100Musiker
zeigen ihr Können. Das Be-
sondere dieses Veranstal-
tungsreigens: Die verschie-
denen Bühnen können be-
quem mit dem Fahrrad er-
reicht werden.
„Musik bewegt“, sagt Fest-

spielintendant Dr. Markus
Fein. „Vor der malerischen
Kulisse Schwerins können
die Radler viel entdecken.
Wir haben interessante
Spielstätten, auf denen groß-
artige Künstler im Wechsel-
spiel zwischen Natur und
Stadt ihr mitreißendes Pro-
gramm für Jung und Alt prä-
sentieren. Wo sonst kann
manmit seinemFahrrad vom
Preisträger in Residence Ale-
xej Gerassimez und seinen
Brüdern zu einem spannen-
des Kinder- und Familien-
programmoderderNDRBig-
band radeln?“, so Fein.
Start und Ziel sind am Ber-

tha-Klingberg-Platz. Dort er-
folgt auchvon10.30bis 11.30
Uhr die Registrierung mit
Ausgabe der Tickets, der
Tourenplaner und techni-
schen Hinweisen. Musika-
lisch umrahmt wird das
Start-Prozedere von der dy-
namischen Band Donnerbal-
kan mit Balkan-Pop. Außer-
dem wird David Schnabel,
der mehrfache Weltmeister
im Einrad-Kunstfahren, sein
Können unter Beweis stellen
Dann geht es auch für die

Fahrradkonzertfreunde rauf
auf ihre Drahtesel. Welche
Route sie nehmen und wie

viele Spielorte sie besuchen
wollen, bleibt jedem selbst
überlassen. Sinnvoll ist, sich
entweder für die Nord- oder
die Südtour zu entscheiden.
Auf der Nordroute liegen

die Ecolea-Schule, wo eine
Kinder- und Jugendbühne
steht und amNachmittag ein
Wasserorchester musiziert.
In der Halle der alten Braue-
rei ist die Faszination Schlag-
zeugmit demFrantic percus-
sionEnsemblezuerleben. Im
Sportbootzentrum in der
Güstrower Straße 88 gibt es
Jazz mit dem jungen israeli-
schen Ausnahme-Pianisten
Omer Klein und dem Multi-
instrumentalisten Martin
Kälberer, in der Marina Nord
erklingt Klassik mit dem Vi-
sionStringQuartett unddem
Mariani Klavierquartett.
Der nördlichste Spielort ist

an der Seewarte, wo das Or-
chester Donnerbalkan sprit-
zige Weltmusik spielt. Auf
dem Rückweg zur Freilicht-

bühne, wo ab 16 Uhr die
NDR-Bigband zum großen
Finale aufspielt, kann die
Parkbühne anderFlemming-
Klinik besucht werden. Dort
zeigt das Cuori-Ensemble
Voxid, was Stimmwunder
sind.
An der Südroute gibt es

fünf Konzertorte. Das sind
die Rudergesellschaft am
Franzosenweg, wo das Sig-
num Saxofonquartett mo-
derne Klassik spielt, das
NDR-Funkhaus,wodie junge
Elite auftritt, und die Alte
Druckerei am SVZ-Verlags-
haus. Dort geht es mit der
estnischenGeigerinundSän-
gerin Maarja Nuut und dem
indischen Percussionisten
Ravi Srinivasan und seinem
Sohn Arun Leander musika-
lisch rund um die Welt. An
der Südroute liegen zudem
der Strandpavillon, wo der
Ausnahmeschlagzeuger Ale-
xej Gerassimez mit seinen
Brüdern auftritt, und das

Freilichtmuseum in Mueß,
das den lokalen Helden – der
Goethe-Bigband Baggs und
dem Jugendkammerchor des
Musikgymnasiums – eine
Bühne bietet. Von Mueß
führtdieTourzurückzumFi-
nale auf der Freilichtbühne.

Karten für das Fahrradkon-
zert kosten 20 Euro, für Kin-
der fünfEuro.Ticketsgibtbei
den Festspielen unter Tele-
fon 0385/591850, bei der
Tourist-Info am Markt und
Sonntag am Klingberg-Platz.

Bert Schüttpelz

Das Vision String Quartett zeigt, wie vielfältig ein Streichquartett
musizieren kann. FOTO: TIM KLÖCKNER

Die NDR-Bigband spielt auf zum großen Finale auf der Freilicht-
bühne. FOTO: SIBYLLE ZETTLER

Star-SchlagzeugerAlexejGe-
rassimez (r.) spielt mit seinen
Brüdern im Strandpavillon.

Das Trio Django Deluxe be-
streitet gemeinsam mit der
NDR-Bigband das Finale.

SCHWERIN Freudestrahlend
hebt Tabea den Pokal unter
demJubel ihrerMitschüler in
dieLuft. „Ihrhabt gewonnen.
Ihr seid die Klasse, die sich
am meisten verbessert hat“,
lobt Sparkassen-ChefKai Lo-
renzen die 24 Erstklässler
der Grundschule Wittenför-
den. Die Sieger der diesjähri-
gen „Herzenssache“-Aktion
durften gestern ihr Sommer-

fest beim griechischen Res-
taurant Hermes in Fried-
richsthal feiern und sich über
goldene Medaillen freuen.
Gemeinsam mit Bernd
Schulmeister und Lauren
BarfieldvomSchwerinerSSC
tobten sich die Kinder auf
demSpielplatz aus. Anschlie-
ßend spendierte Hermes-In-
haber Ioannis Gianikis noch
ein Festmahl für die „Her-

Erstklässler der Grundschule Wittenförden gewinnen „Herzenssache“

zenssache“-Champions.
225 junge Sportler aus ver-

schiedenen Schulen hatten
sich zu Beginn des Schuljah-
res in verschiedenen Übun-
gen testen lassen. „Zum
Schluss waren wir dann
nochmal bei allen Klassen
und haben die Fortschritte
überprüft“, erzählt Organi-
satorin Edi Hermanns. „Es
gewinnt nicht die Klasse mit
den besten Sportlern, son-
dern die Klasse, die sich am
meisten verbessert hat.“
Dieses Prinzip stößt nicht

nur bei Lehrern und Sponso-
ren auf Wohlwollen – auch
die Kinder selbst freuen sich
über den sportlichen Wett-
kampf. „Mir hat das unheim-
lich viel Spaß gemacht. Am
meisten Spaß hat mir das
Zielwerfengemacht“, erzählt
die siebenjährige Lena. Ihre
Klassenkameradin Melissa
stimmt ihr zu: „Es war echt
toll. Und dass wir gewonnen
haben, finde ich super.“

vraa
Die Grundschüler ausWittenförden feierten in Friedrichsthal ihren
„Herzenssache“-Sieg mit den Sponsoren. FOTO: RAAB

SCHWERIN Es ist geschafft:
Dank des großen Engage-
ments aller am Bau Beteilig-
ten werden die Bauarbeiten
im letzten Bauabschnitt der
Wittenburger Straße zwei
Wochen früher als geplant
abgeschlossen. Ab nächstem
Freitag, 18 Uhr, ist der Ab-
schnitt wieder für den Ver-
kehr freigegeben. Die Stra-
ßenbahnlinie 2 in Richtung
Hegelstraße fährt ab kom-
mendem Sonnabend, 4 Uhr,
wieder in der gewohnten Li-
nienführung über die Frie-
densstraße und die Witten-
burger Straße zum Marien-
platz. Baustellenmaskott-
chen „Paule“ zieht seinen
Helm vor den Bauleuten,
den Anwohnern und Ge-
schäftsleuten und lädt am
kommenden Freitag von 12
Uhr an zu einemFest ein. Bis
17Uhrwird esMusik und ein
großes Picknick geben. Um
13 Uhr soll die Straße dann
feierlich übergeben werden,
so die Organisatoren.

Durch die Rückkehr zur
gewohnten Linienführung
der Straßenbahnlinie 2 kön-
nen auch die Haltestellen
Platz der Freiheit und Wit-
tenburger Straße wieder an-
gefahren werden. Die Er-
satzhaltestellen in der Lübe-
cker Straße und am Stadt-
haus in Richtung Marien-
platz entfallen damit.
In der Wittenburger Stra-

ße wurden seit März 2014 in
mehreren Bauabschnitten
nicht nur die Fahrbahnen
und Parkstreifen, die Rad-
und Gehwege, die Ampelan-
lagen und die Straßenent-
wässerung vollständig er-
neuert, sondern auch die
Gleisanlage sowie Ver- und
Entsorgungsleitungen. Die
gesamte Baumaßnahme
führte auf einer Länge von
750 Metern vom Obotriten-
ring bis zur Lübecker Straße.
Auch die Brücke über die
Gleise der Deutschen Bahn
konnte in Rekordzeit neu ge-
baut werden.

Konservatorium:
Jazz und mehr

Termin

„Gelbkunst“
voller Erfolg

Nachr ichten

Auf dem Drahtesel zum Konzert

Spiel, Spaß und Medaillen Wittenburger Straße
früher fertig als geplant
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SCHWERIN Es ist geschafft:geschafft:geschaf
Dank des großen Engage-
ments aller am Bau Beteilig-
ten werden die Bauarbeiten
im letzten Bauabschnitt dabschnitt dabschnit er
Wittenburger Straße zwei
Wochen frühen frühen f r als geplant
abgeschlossen. Ab nächstem
Freitag, 18 Uhr, ist der Ab-r Ab-r A
schnitt wschnitt wschnit ieder fürr fürr f den Vern Vern V -
kehr freigegeben. Die Stra-
ßenbahnlinie 2 in Richtung
Hegelstraße fähe fähe f rt ab kom-
mendem Sonnabend, 4 Uhr,hr,hr
wieder in der gewohnten Li-
nienführung über die Frie-
densstraße und die Witten-
burger Straße zum Marien-
platz. Baustellenmaskott-ott-ot
chen „Paule“ zieht seinen
Helm vor den Bauleuten,
den Anwohnern und Ge-
schäftsleuten und lädt am
kommenden Freitag von 12
Uhr an zu einemFest ein. Bis
17Uhrwird esMusik und ein
großes Picknick geben. Um
13 Uhr soll die Straße dann
feierlich übergeben werden,
so die Organisatoren.

Durch die Rückkehr zur
gewohnten Linienführung
der Straßenbahnlinie 2 kön-
nen auch die Haltestellen
Platz der Freiheit und Wit-
tenburger Straße wieder an-
gefahren werden. Die Er-
satzhaltestellen in der Lübe-
cker Straße und am Stadt-
haus in Richtung Marien-
platz entfallen damit.
In der Witteitteit nburger Stra-

ße wurden seit März 2014 in
mehreren Bauabschnitteabschnitteabschnit n
nicht nur die Fahrbahnen
und Parkstreifeneifeneif , die Rad-
und Gehwege, die Ampelan-
lagen und die Straßenent-
wässerung vollständig er-
neuert, sondern auch die
Gleisanlage sowie Ver- und
Entsorgungsleitungen. Die
gesamte Baumaßnahme
führte auf einer Länge von
750 Metern vom Obotriten-
ring bis zur Lübecker Straße.
Auch die Brücke über die
Gleise der Deutschen Bahn
konnte in Rekordzeit neu ge-
baut werden.

Wittenburger Straße
früher fertig als geplant
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Schwerin

SCHWERIN Das Projektrojektro
Gelbkunst im Kunst-Wanst-Wanst- s-
ser-Wer-Wer- rkwar ein voller Er-
folg,bilanziertHolgerHer-
mann vomOrganisator
Maxpress. „Vo. „Vo. „ r allem hat
SchweSchweSch rin gewonnen“, sag-
teHerrmann.Dennbinnen
einer WocherWocherW kamenmehr
als 1600 Besucher, um die
200 Kunstwerke zu sehen.
Gesternwurnwurnw dendieKünst-
ler geehrt, deren Arbeitn Arbeitn A en
den Besuchern am besten
gefallenhatteatteat n–600hattehattehat n
abgestimmt. Gewinneewinneew r
wurde Michael Frahmmit
Objektkunst,Objektkunst,Ob gefolgt von
denMalerinnenMaibrittaibrittaibrit
Wendig und Evelyn Buch-
berger.

Eine Million für
die Zwergstätten
SCHWERIN Die 24 Krip-
penplätze der „Dreescher
Zwergstättegstättegstät n“ sind schon
vergeben, von den 45 Kita-
Plätzensindnocheinige zu
haben.ObwohldieKitader
DreescherWerrWerrW kstäterkstäter tekstättekstät n
erst Mitte September öff-ff-ff
net, ist das Projekt schon
jetzt ein Erfolg. Zwische. Zwische. Z n

„Gelbkunst“
voller Erfolg

Nachr ichten
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y-
namischen Band Donnerbal-
kan mit Balkan-Pop. Auß. Auß. A er-
dem wird David Schnabel,
der mehrfache Weltmeister
im Einrad-Kunstfahrad-Kunstfahrad-K en, sein
Können unter Beweis stellen
Dann geht es auch für die

Fahrradkonzertfreunde rauf
auf ihre Drahtesel. Welche
Route sie nehmen und wie

instrumentalisten Martin
Kälberer, in der Marina Nord
erklingt Klassik mit dem Vi-
sionStringQuartett unddem
Mariani Klavierquartett.ett.et
Der nördlichste Spielort ist

an der Seewarte, wo das Or-
chester Donnerbalkan sprit-
zige Weltmusik spielt. Auf. Auf. A
dem Rückweg zur Freilicht-

eige
gerin Maarja Nuut und dem
indischen Percussionisten
RaviRaviRa Srinivasan und seinem
Sohn Arun Leander musika-
lisch rund um die Welt. An
der Südroute liegen zudem
der Strandpaviandpaviandpa llon, wo der
Ausnahmeschlagzeuger Ale-r Ale-r A
xej Gxej Gxe erassimez mit seinen
Brüdern auftritt,auftritt,auftrit und das
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SCHWERIN Heute Abee Abee A nd
geben junge Bands ein ge-
meinsamesKonzert imIn-
nenhof des Konservatori-
ums inderPuschkinstraße
6. Von 18 Uhr an präsen-
tieren die „Bands &
Friends“ Jazz, Rock und
Pop. VomKonservatorium
kommen die Band „Kon-
Fusion“, die BlueZBoyZ,
kleinere Ensembles, die
Gesangsklasse von Hsin-
HanChang sowie dieBand
Kaktus unter Leitung von
Friederike Kleeberg und
Hannes Richter hinzu. Au-. Au-. A
ßerdem werden die Mu-
sik-und Kunstschule Ata-
raxia, das Goethe-Gymna-Goethe-Gymna-Goethe-G
sium sowie das Saxophon-
Ensemble der Musikschu-
le Grevesmühlen unter
Leitung Ralph Uwe Kün-
zel dabei sein. Das Pro-
gramm dauert bis etwa 22
Uhr, der Eintritt iintritt iintrit st frei.

SCHWERIN Freudestrahlend
hebt TabeaTabeaTa den Pokal unter
demJubel ihrerMitschüler in
dieLuft. „Ihrhabt gewonnen.
Ihr seid die Klasse, die sich
am meisten verbessert hat“,
lobt Sparkassen-ChefKai Lo-
renzen die 24 Erstklässler
der Grundschule Wittenför-
den. Die Sieger der diesjähri-
gen „Herzenssache“-Aktionache“-Aktionache“-
durften gestern ihr Sommer-

fest beim griechischen Res-
taurant Hermes in Fried-
richsthal feiern und sich über
goldene Medaillen fren fren f uen.
Gemeinsam mit Bernd
Schulmeister und Lauren
BarfieldvomSchweSchweSch rinerSSC
tobten sich die Kinder auf
demSpielplatz aus. Anschlie-
ßend spendierte Hermes-In-
haber Ioannis Gianikis noch
ein Festmahl für die „Her-

Erstklässler der Grundschule Wittenförden gewinnen „Herzenssache“

zenssache“-Champions.
225 junge Sportler aus ver-

schiedenen Schulen hatteatteat n
sich zu Beginn des Schuljah-
res in verschiedenen Übun-
gen testen lassen. „Zum
Schluss waren wir dann
nochmal bei allen Klassen
und haben die Fortschritteschritteschrit
überprüft“, erzählt Organi-
satorin Edi Hermanns. „Es
gewinnt nicht die Klasse mit
den besten Sportlern, son-
dern die Klasse, die sich am
meisten verbessert hat.“
Dieses Prinzip stößt nicht

nur bei Lehrern und Sponso-
ren auf Wohlwollen – auch
die Kinder selbst freuen sich
über den sportlichen Wetn Wetn W t-ett-et
kampf. „kampf. „kampf Mir hat das unheim-
lich viel Spaß gemacht. Am
meisten Spaß hat mir das
Zielwerfenrfenrf gemacht“, erzählt
die siebenjährige Lena. Ihre
Klassenkameradin Melissa
stimmt ihr zu: „Es war echt
toll. Und dass wir gewonnen
haben, finde ich super.“
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Konservatorium:
Jazz und mehr

Termin
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jetzt Erfolg
Gerüsten, Kieshaufenieshaufenieshauf und
Handwerkerfahrzeugen
überreichte gestern Ener-
gieminister Christian Pe-
gel einen Zuwendungsbe-
scheid für den Bau an
SchweSchweSch rins Oberbürgeerbürgeer r-
meister Rico Badenschier.
Das barrierefreie, bunte
Haus kostet rund 1,9 Mil-
lionen Euro.
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Die Grundschüler ausWittenförden feierten in Friedrichsthal ihren
„Herzenssache“-Sieg mit den Sponsoren. FOTO: RAAB


