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Mars, Saturn und Jupiter
zu betrachten
Barth. Die Sternwarte auf dem
Barther Fangelturm ist heute
Abend wieder für Besucher geöff-
net. Neben dem Sternenhimmel
bietet sich ein besonderer Him-
melsblick: Am Südosthimmel sind
horizontnah die Planeten Mars
und Saturn zu sehen, an denen der
Vollmond vorüberzieht. Das ist ei-
ne gute Möglichkeit, den Voll-
mond mal im Teleskop zu betrach-
ten. Auch der Riesenplanet Jupiter
ist vom Fangelturm aus gut zu se-
hen. Wolkenfreier Himmel ist aller-
dings Voraussetzung für die Him-
melsbeobachtungen.
e Blick in die Sterne: heute,
ab 22 Uhr, Fangelturm, Turmstraße,
Barth

Trainingslager endet
mit Tanz-Show
Barth. Die jungen Tänzerinnen
des Freizeitvereins „Die Klette“ la-
den heute in die Barther Vine-
ta-Sportarena ein. Dort heißt es ab
17 Uhr: Show-Time. „Wir haben
an diesem Wochenende unser Trai-
ningscamp und werden es mit ei-
ner großen Show am Sonnabend
beenden“, teilte Vereinsvorsitzen-
de Christine Szymkowiak mit.
e Tanz-Show: heute, 17 Uhr, Vineta-
Sportarena, Gewerbegebiet am Beton-
werk, Barth

IN KÜRZE

Von Detlef Lübcke

Barth. Nach Integrations-Mi-
nisterin Birgit Hesse (SPD)
am Donnerstag hatte die
Stadt Barth gestern gleich
noch einmal Ministerbesuch
aus Schwerin. Mathias Brod-
korb (SPD), Minister für Bil-
dung, Wissenschaft und Kul-
tur, stattete dem Niederdeut-
schen Bibelzentrum eine
Stippvisite ab. Brodkorb war
einer Bitte von Johannes Pil-
grim,demLeiterdesBibelzen-
trums, gefolgt. „Ich hatte mir
gewünscht, mit dem Minister
ein Gespräch über Kult, Kul-
tur und Kirche zu
führen“, erklärte
Pilgrim. Beide
gingen dabei be-
sonders auf das
VerhältnisvonRe-
ligion und Kultur
in Mecklenburg-
Vorpommern ein.

Johannes Pil-
grim informierte
darüber, dass das
Bibelzentrum im kommen-
den Jahr über einen Grund-
stückstausch und mit Sponso-
renhilfe einen neuen Besu-
cherparkplatz bekommen
werde. „Dort werden dann
auch Reisebusse mit Besu-
chergruppen parken kön-
nen“, sagte Pilgrim erfreut.
Bislang bestehe für Reisebus-
se wegen des fehlenden Plat-
zes nur die Möglichkeit, am
Bahnhof zuparken. „Der Fuß-
weg wird für die Besucher
dann viel kürzer sein“, sagte
Pilgrim.

Er berichtete
auch vom 25. Ju-
biläum der Platt-
form „Plattdütsch
in de Kark“ vor
Kurzem im Bibel-
zentrum. Vorträ-
ge, eine musikali-
sche Lesung, ein
plattdeutscher
Gottesdienst und
eine Besichti-
gungder Kirchen-
bibliothek in
Barth gehörten zum Festpro-
gramm. In Norddeutschland
gibt es eine ganze Reihe von
plattdeutschen kirchlichen
Arbeitsgruppen. Sieben da-
von haben sich am 1. Mai
1990 zur Plattform „Platt-
dütsch in de Kark“ zusam-
mengeschlossen.

Vom Bibelzentrum reiste
Brodkorb weiter zur histori-
schenKirchenbibliothek.Des-
sen Förderverein ist vor zwei
Jahren für sein Engagement
um die Erhaltung desBuchbe-
standes mit einem Europa-
Nostra-Award ausgezeichnet
worden. Die Kirchenbiblio-
thek kennen zu lernen, war
ein Wunsch des Ministers.
Dr. Gerd Albrecht vom För-

derverein berichtete über ein
neues Projekt. Darin soll die
Barthermit weiteren Kirchen-
bibliotheken in Mecklen-
burg-Vorpommern vernetzt
und erschlossen werden. Ziel
ist es, sie einer breiten Öffent-
lichkeit zugänglich zu ma-
chen und damit ihre wissen-
schaftliche Nutzung zu för-
dern. Betreut und unterstützt
wirddas zunächst bis2017 an-
gelegte Vorhaben von der
evangelischen Nordkirche
und der Universität Rostock.

Der Förderverein der Kir-
chenbibliothek hat Teile des
historischen Bestandes gesi-

chert. Alle mittel-
alterlichen Hand-
schriften und In-
kunabeln sind in
den vergangenen
Monaten restau-
riert werden. Die
40 000 Euro für
die Restaurierung
kamen größten-
teils von der Koor-
dinierungsstelle

für die Erhaltung des schriftli-
chen Kulturguts mit Sitz in
Berlin. Mit der Sicherung des
historischen Bestandes ist ein
erstes großes Restaurierungs-
vorhaben umgesetzt worden.

Die historische Kirchenbi-
bliothek von St. Marien wur-
de 1398 erstmalig erwähnt.
Im April 2013 war die über
600 Jahre alte Büchersamm-
lung feierlich wiedereröffnet
worden. Zuvor war sie durch
Feuchtigkeit und Schimmel-
befall bedroht gewesen. Die

rund 4000 Bücher
waren im Zen-
trum für Bucher-
haltung Leipzig
gereinigt wor-
den. Die Biblio-
theksräume wa-
ren saniert und
neu eingerichtet
worden, zudem
wurde damals ein
Ausstellungsbe-
reich gestaltet.

Bevor er nach
Barth weiterreis-

te, besuchte Mathias Brod-
korb das Darß-Museum im
Ostseebad Prerow.

Heute endet Brodkorbs
dreitägige Kultur-Tour durch
Mecklenburg-Vorpommern.
Anliegen war es, sich mit vie-
len Kulturschaffenden über
ihre Arbeit auszutauschen,
Kultureinrichtungen undVer-
anstaltungen zu suchen. „Be-
reits auf den zwei Kultur-Tou-
ren in den Vorjahren habe ich
immer sehr gute Einblicke
und Anregungen erhalten.
Sie hat deshalb einen festen
Platz inmeinemTerminkalen-
der gefunden“, sagte der Mi-
nister. In diesem Jahr zählten
Heimatpflege, Literatur und
Film zu den Schwerpunkten.

Bibelzentrum:
Ab 2017

mit neuem
Parkplatz

Minister Mathias Brodkorb schaut

auf Kultur-Tour in Barth vorbei

Gespräch über Kult, Kultur und Kirche: Mathias Brodkorb
(l.) und Johannes Pilgrim.  Foto: Detlef Lübcke

Barth. In Barth wird der Platz der Freiheit um- und ausge-
baut. Auch der dritte Abschnitt zum Um- und Ausbau der
Hafenstraße hat begonnen. Im Auftrag der Boddenland
GmbH sind dort gestern neue Wasserleitungen verlegt
worden. Auch neue Gasleitungen kamen in die Erde. Vor-
gesehen ist, die Straßen- und Gehwegbereiche zu erneu-

ern. Die Grünfläche samt Altbaumbestand vor der Mauer
des Adligen Fräuleinstiftes wird zu einer kleinen Parkan-
lage. Die Kosten für das Bauvorhaben sind mit rund
654 000 Euro veranschlagt. Das Schweriner Wirtschafts-
ministerium unterstützt das Projekt aus der Städtebauför-
derung mit 427 000 Euro.  dl

D)D) Dort werden
dann auch
Reisebusse mit
Besuchergruppen
parken können.“

Johannes Pilgrim,

Leiter des Bibelzentrums

D)D) Bereits auf
den zwei Kultur-
Touren in den
Vorjahren habe
ich immer sehr
gute Einblicke
und Anregungen
erhalten.“

Mathias Brodkorb (SPD),

Kulturminister

Neue Wasserleitung: Volker Behn von der Bau Service Consult GmbH aus Dettmannsdorf fügt am Platz der Frei-
heit Stück für Stück die Rohre zusammen.  Foto: Detlef Lübcke

Neue Leitungen am Platz der Freiheit
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10 Jahre Fischkutter Free Willy Jubiläum
- Anzeige -

Stralsund – Seit dem 7. Mai 

2016, dem Weltfischbröt-

chentag, ist es amtlich: Zu 

Stralsunds leckersten Fisch-

brötchen gehört das Stremel-

lachsbrötchen mit Senf-Dill-

Sauce. Serviert wird diese 

köstliche maritime Delika-

tesse auf der „Free Willy“ im 

Semlower Kanal. 

„Fischbrötchen ist eben 

nicht nur Fischbrötchen“, hat 

die Fischkutter-Betreiberin 

Nicole Zabel angesichts der 

Prämierung gut Lachen und 

schwört selbst auf ihre haus-

gemachte Marinade, die aus 

dem Grundmatjes verfeinert 

wird. „Mehr wird aber nicht 

verraten“, winkt die 32-Jähri-

ge ab, die den „richtigen Rie-

cher“ hatte, als die Planun-

gen für das Ozeaneum immer 

weiter voranschritten. „An 

der Küste ist ein Verkaufskut-

ter einfach Kult. Hier können 

die Gäste schlemmen und 

nebenbei authentisch ma-

ritime Atmosphäre schnup-

pern“, war sie von Beginn an 

überzeugt. Nicole Zabel be-

sucht regelmäßig die größten 

Fischmessen in Deutschland, 

um neue Ideen in Stralsund 

umzusetzen.

Geräuchert, gebacken, ge-

braten oder eingelegt, mit 

Zwiebeln, Gurken oder ohne, 

verfeinert mit besagten selbst 

gemachten Marinaden je 

nach Geschmack – so wan-

dern die Leckereien Tag für 

Tag vom Kutter zum erwar-

tungsvollem Kunden, egal für 

was dieser sich entscheidet, 

es ist garantiert frisch und 

lecker und die Bröt-

chen kommen knack-

frisch aus dem Ofen. 

Unsere Stammkun-

den schwören schon 

längst auf unser reich-

haltiges Angebot. Ob 

zwischen die beiden 

Brötchenhälften nur 

frischer Matjes, Aal, 

Lachs oder auch mal 

Thunfisch, Bückling oder 

Hornfisch kommen – reine 

Geschmackssache. 

Highlight ist außerdem ein 

Räucherofen an Bord in dem 

Räuchermeister Daniel Klo-

se nach alter traditioneller 

Handwerkskunst den Ost-

seefisch zur geschmacklichen 

Vollendung bringt.

„Jedes Brötchen wird bei 

uns frisch und warm vor den 

Augen der Kunden zube-

reitet, nichts liegt fertig im 

Tresen“, unterstreicht Jung-

unternehmerin Nicole Zabel 

den Anspruch ihrer 10-köp-

figen Crew an 365 Tagen im 

Jahr. Unseren Lieferanten 

verdanken wir die verläss-

lich hohe Qualität unserer 

Ausgangsprodukte, Vierlan-

de Food- Service GmbH aus 

Roggentin, Wolga Im & Ex-

port und das Familienunter-

nehmen Waldemar Behn, um 

nur drei zu nennen“.

„Ab dem 25. Mai beginnen 

wieder unsere traditionel-

len Matjestage. Dann haben 

wir mindestens zehn ver-

schiedene Matjes-Sorten im 

Angebot, darunter auch un-

seren Renner, den Bärlauch-

Matjes“, macht Nicole Zabel 

noch Lust auf eine Kostprobe.

Fischplatten und Catering 

zu Festen oder sonstigen Ge-

legenheiten jeder Art sind 

möglich, mehr dazu erfahren 

Sie auf unserer Internetseite 

www.Fischkutter-Freewilly.de

Free Willy lockt mit maritimen Spezialitäten 

„Free Willy“, ein Holzbootkutter Baujahr 1956, wurde vor 

zehn Jahren von der Barther Bootswerft Rammin zum Ver-

kaufskutter inklusive Kühlhäuser und Frostzellen umgebaut 

– seit dem läuft das Geschäft.

Matjestage
10 verschiedene Sorten Matjes

Bei Vorlage 
des Coupons 

Gültig vom 25.05. bis 29.05.2016.

10% Rabatt

25.05.-25.06.2016

 
  

auf alles.


