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Als einzige norddeutsche
Vertreter gehen Jo &
Josephine aus Altentreptow
jetzt mit auf eine große
Weihnachts-Tournee durch
die USA und Kanada. Doch
muss bis dahin noch eine
Stimme zurückkehren.

ALTENTREPTOW. Ihre Vorfreu-
de und Aufregung stehen im
Treptower Wohnzimmer von
Marita Frehse und Klaus Röse
fast greifbar im Raum. Bei
neun von zehn liege der Span-
nungspegel, lacht der männli-
che Teil des Schlager- und
Volksmusikduos „Jo & Jose-
phine“. Denn um die beiden
stapeln sich schon die halb ge-
packten Koffer für ihre Nord-
amerika-Tournee, zu der sie

am kommenden Mittwoch
aufbrechen wollen.

„Dabei hielten wir die An-
frage zuerst für eine Ver-
wechslung“, erzählt Jo. Per
Telefon meldete sich zu
Pfingsten eine amerikanisch-
deutsche Agentur, die jedes
Jahr zur Weihnachtszeit deut-
sche Volksmusik-Stars über
das große Wasser lockt. Un-
zählige Kollegen stehen für
solche Gastspiele Schlange,
weiß das Treptower Duo. Die
nächste Überraschung: Nicht
zwei oder drei, gleich 21 Auf-
tritte innerhalb von vier Wo-
chen sind geplant.

„Insgesamt werden wir
drei Tage nur im Auto sit-
zen“, hat Klaus Röse ausge-
rechnet. Etwa 7000 Kilometer
lang wird ihre Reise durch
zehn Staaten der USA und
den Südosten Kanadas. Denn

sie und die anderen Künstler
der mehrstündigen Show
werden wahrscheinlich mit
Kleinbussen die Auftrittsorte
wie Philadelphia, Boston
oder Toronto ansteuern.

Dabei ist nicht ganz ausge-
schlossen, dass sich unter
den 1000 Zuschauern, die ei-
nige der Clubs fassen, in
denen sie auftreten werden,
auch eingefleischte Jo & Jose-
phine-Fans finden. Denn das
Deutsche Musikfernsehen,
auf dem jeden Donnerstag
ihre Sendung „Musikanten-
krug“ läuft, erfreut sich über
Satellit auch im Osten der
USA wachsender Beliebtheit.
Vom US-Sender „German Hit-
radio“, der in über 100 Län-
dern gehört wird, wurden die
beiden Treptower sogar
schon einmal für den besten
Titel des Jahres ausgezeich-

net. „Wir sind jedenfalls
schon irrsinnig gespannt“,
krächzt Mäxchen, der kleine
freche Partner ihres Musikan-
tenkrugs auf Josephines
Schoß. Doch sie verstellt gar
nicht die Stimme. Ausgerech-
net jetzt ist sie heiser. In über
zwanzig Jahren habe sie erst
einmal wegen einer Erkäl-
tung nicht auftreten können,
flüstert sie und lächelt trotz-
dem kämpferisch.

„Wir werden ganz viel foto-
grafieren und filmen“, sagt
Jo. Vielleicht, so hoffen die
beiden Entertainer, entsteht
dabei ein Reisetagebuch, mit
dem die heimischen Fans in
einer Sonderfolge des Musi-
kantenkrugs an ihren Erleb-
nissen teilhaben können.
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RÖCKWITZ. Etwas später als ge-
wohnt beginnt heute die
Preisskat-Saison in Röckwitz.
Bis März winken im Gasthof
Günther nun wieder einmal
im Monat Fleischpreise. Los
geht‘s heute um 19 Uhr.  nk

NEUBRANDENBURG. Begeistert sind die Kinder
der 3. und 4. Klasse der Grundschule Rosenow
von den beiden Nordkurier-Azubis Tim Kühl und
Denny Koplin. Die beiden führten die Schüler
durch den Betrieb auf dem Neubrandenburger

Datzeberg und beantworteten die vielen Fragen,
die nicht nur die Mädchen und Jungen, sondern
auch die Lehrerinnen Anke Dumann und Heike
Eckert bewegten, als sie sich zum Beispiel die
riesige neue Druckerei ansahen. FOTO: E. SCHULZ

GRISCHOW. Im Speicher in Gri-
schow (bei Stavenhagen) wer-
den am 18. November von 10
bis 17 Uhr Geschenkideen zu
Weihnachten, Adventsgeste-
cke und Baumschmuck vorge-
stellt bzw. verkauft.  nk

REINBERG. Schwarzkittel und
Lkw-Fahrer stießen gestern
auf der Straße Altentreptow-
Reinberg zusammen. Das
Schwein floh, am Lkw ent-
stand Schaden in Höhe von
3000 Euro, so die Polizei.  nk
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Einen erneuten Versuch
startete das Altentreptower
Rathaus, um endlich die Zahl
der stark
sanierungsbedürftigen
Häuser in der Innenstadt zu
minimieren. Der
Bürgermeister schrieb deren
Eigentümer an.

ALTENTREPTOW. Vor allem die
ruinöse Häuserlandschaft an
der Ecke Unterbau-/Dem-
miner Straße erregt immer
wieder die Gemüter der Al-
tentreptower. Seit Jahren
schon verschandeln sie das
Stadtbild. Hin und wieder
wirkt Absperrband als Signal
an Passanten, besser die Stra-
ßenseite zu wechseln, wenn
sie hier entlang gehen. Schon
so manches Mal brachen Zie-
gel und Mauersteine aus dem
losen Verbund. Grundstücks-
besitzer in diesem Karree, die
ihre Häuser längst flott ge-
macht haben, sind über die-
sen schon seit Jahren präsen-
ten Schandfleck verärgert.
Hier sei nur noch der Abriss-
bagger gefragt, zu sanieren

sei nichts mehr angesichts
des fortgeschrittenen Zer-
falls, meinen sie.

Altentreptows Bürgermeis-
ter Volker Bartl (CDU) hat
sich jetzt in einem Schreiben
an die Besitzer dieser und
auch aller anderen noch un-
sanierten Häuser in der In-
nenstadt gewandt. Darüber
informierte er gestern wäh-
rend eines Frühstücks, zu
dem der demokratische Frau-
enbund den Rathauschef ein-
geladen hatte. „Wir haben al-
le Eigentümer gebeten, uns
mitzuteilen, was sie mit
ihren Grundstücken künftig
vorhaben. Dabei haben wir
gleichzeitig auf die Möglich-
keiten städtebaulicher Förde-
rung hingewiesen, die sie nut-
zen können, um den eigenen
Kostenaufwand bei der Sanie-
rung zu reduzieren.“ Er hoffe
nun auf Reaktionen der Haus-
besitzer, so der Bürgermeis-
ter.

Wenn die Stadt weiter ent-
wickelt werden soll, müsse
man auch die Vorstellungen
der Hausbesitzer kennen.
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Spätstart in
Skatsaison

Neuer Anlauf
gegen
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War der Landrat „in Sachen“
Amtsgericht untätig? Das
will jetzt Kreistagsmitglied
Peter Ritter (Die Linke) von
ihm wissen.

DEMMIN. Die Fraktion Die Lin-
ke will im Kreistag erneut
den Erhalt aller Gerichts-
standorte und der Gerichts-
struktur im Landkreis Meck-
lenburgische Seenplatte for-
dern. In der nächsten Sitzung
werde sie das beantragen,
kündigte der Kreis- und Land-
tagsabgeordnete Peter Ritter
jetzt an. Denn mittlerweile
liegt der Gesetzentwurf zur
Neuordnung der Gerichts-
struktur im Land vor. Er be-
inhaltet die Schließung des
Demminer Amtsgerichts
zum 1. Oktober 2015.

Dagegen stemmen sich die
Linken ebenso wie Teile der
Union. So hatte sich seitens
der CDU unter anderem der
Landtagsabgeordnete Jürgen
Seidel gegen die Schließung
des Demminer Gerichts stark
gemacht. Nun meldete sich

auch Altbürgermeister Ernst
Wellmer zu Wort. In einem
Schreiben an den CDU-Lan-
desvorsitzenden Lorenz Caf-
fier fordert er, das Vorhaben
im Landtag zu stoppen. Zu-
gleich wandte sich Wellmer
mit der Bitte um Unterstüt-
zung an die Bundeskanzlerin
und CDU-Bundesvorsitzende
Angela Merkel.

Das Tauziehen um die Ge-
richtsstruktur zieht indessen
längst auch die Kreispolitik
in ihren Sog. So hatte Die Lin-
ke bereits im März einen An-
trag im Kreistag eingebracht,
der den Landrat aufforderte,
sich gegenüber der Landesre-
gierung für den Erhalt der Ge-
richtsstandorte im Landkreis
einzusetzen. Im Juni folgte
dann ein ähnlich lautender
Antrag, der mehrheitlich an-
genommen wurde.

Bislang aber vermisst Peter
Ritter entsprechende Reaktio-
nen des Landrats. Außer „rei-
nen Willensbekundungen“
habe er seit dem Sommer von
ihm nichts mehr zur Umset-
zung der Beschlüsse vernom-
men, kritisierte er in einer
Pressemitteilung. Deshalb ha-

be er eine Anfrage an den
Landrat gestellt, welche kon-
kreten Handlungsschritte die-
ser bisher unternommen ha-
be. „Ich erwarte hier klare
und detaillierte Antworten
noch im Vorfeld der nächsten
Kreistagssitzung.“

Untätig indes war Landrat
Heiko Kärger (CDU) nicht ge-
blieben. Nach Auskunft sei-
ner Sprecherin Silke Egger ge-
hörte er nach dem ersten
Kreistagsbeschluss im April
zu den Erstunterzeichnern
der Volksinitiative gegen die
Gerichtsstrukturreform und
informierte Justizministerin
Uta-Maria Kuder (CDU) dar-
über, dass eine „schemati-
sche Anpassung“ der Ge-
richtsstrukturen an die Kreis-
gebietsreform für eine bür-
gernahe Justiz nicht für dien-
lich gehalten werde. Über Ku-
ders Antwort habe er den
Kreistag im Juni informiert
und nach dessen Juni-Be-
schluss erneut die Justizmi-
nisterin angeschrieben. Bis-
her sei aber noch keine Ant-
wort gekommen.
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Nordkurier-Besuch begeistert

Voller Vorfreude packen Marita Frehse und Klaus Röse, alias „Jo & Josephine“ derzeit die Koffer für die bevorstehende
Vorweihnachts-Tournee durch die USA und Kanada. Ihr freches Mäxchen muss natürlich mit.  FOTO: M. GREISERT

Treptower Schlagerpaar
im Amerika-Fieber

Die Häuser im Kurvenbereich Unterbau-/Demminer Straße
halten viele für den schlimmsten Schandfleck der Stadt.  FOTO: CW

Gesetzentwurf: 2015 wird
Demmins Gericht zugesperrt

Ideen zum
Verschenken

Schwarzkittel
flüchtet
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