
Klink (AK). „Freut euch des
Lebens“ lautet das Motto des
norddeutschen Gesangsduos
Jo & Josephine, das am ver−
gangenen Sonnabend im Mü−
ritz Hotel Klink weilte. Hier
wurde am Nachmittag die TV−
Aufzeichnung zum beliebten
Musikantenkrug vorgenom−
men, zu der zahlreiche Gäste
begrüßt wurden.
Eingetaktet in dieses musikali−
sche Erlebnis war die Überga−
be einer Briefmarke an Klaus
Röse und Marita Frehse, die
das Gesangsduo Jo & Jose−
phine darstellen.
Denn der Nordkurier hat für
2012 eine Medienpartner−
schaft für diese Veranstaltun−
gen übernommen und brachte
dazu die 37. Briefmarkenson−
derausgabe heraus. Das Motiv
zeigt das Gesangsduo und
das Logo des Musikanten−

krugs.
Der Großbrief mit einer Aufla−
ge von 10 000 Stück kostet
1,25 Euro, der Ersttagsbrief in
limitierter Auflage − 800 Stück
− ist für 3,50 Euro zu haben
und zwar in allen Servicepunk−
ten des Nordkurier, die Brief−
dienst−Partner sind.
2012 wird es voraussichtlich
sechs Folgen des Musikanten−
krugs geben mit jeweils zwei
Aufzeichnungen pro Veranstal−
tung. Nach Altentreptow, wo
Jo und Josephine sozusagen
„Heimvorteil“ haben, gab es
jetzt die TV−Aufzeichnung im
Müritz Hotel Klink, im August
geht es nach Tellow.
Ausgestrahlt werden die Beiträ−
ge im Deutschen Musikfernse−
hen und bei lokalen/Regiona−
len TV−Sendern. Das Duo ist
mit seiner Musik bundesweit
unterwegs.

Klocksin (AK/M. Jacobs).
Das Haus mit den blauen
Fensterrahmen fällt auf in
Klocksin. Und das Schild mit
dem Hinweis auf die Kleine
Galerie im Hof bestätigt die
Vorahnung, dass hier kunstin−
teressierte Menschen wohnen.
Regina und Manfred Seidel ha−
ben sich schon seit der Kind−
heit der Malerei verschrieben
und finden in ihrem dörflichen
Zuhause immer wieder Inspira−
tionen. So gehen die Motive
nie aus. Während der Berufs−
jahre fehlte zum Teil die Zeit,
um sich dem Hobby intensiv
zu widmen. Manfred Seidel
war als Lehrer für Mathematik,
Biologie und Chemie in Waren
tätig, seine Frau arbeitete im
Großhandel. Jetzt bereichert
die Malerei ihr Rentnerleben
und trägt durchaus auch zur
Fitness bei. Bereits vor zehn
Jahren schuf sich das Ehe−
paar eine eigene Galerie, die
zugleich wetterunabhängiges
Arbeiten zulässt.
„Wir haben den alten Pferde−
stall auf unserem Gehöft, in
dem sich im Laufe der Jahre

viel Krempel angesammelt hat−
te, entrümpelt und für unsere
Zwecke umgebaut. So wurde
der Fußboden erneuert, De−
ckenbalken neu eingezogen
und die Wände gemalert“,
sagt der Hausherr. An den Ur−
sprung der Kleinen Galerie er−
innern der Keramikpferdekopf
über dem Eingang sowie ein
Poster von einem Schimmel.
Die Arbeiten von Regina und
Manfred Seidel hängen an
den Wänden und geben einen
Einblick in ihr Schaffen. Ein
Rundgang durch die Galerie
entführt durch schöne Land−
schaften der Mecklenburger
Schweiz, der Mecklenburgi−
schen Seenplatte bis hin zur
Ostseeküste, wo Manfred Sei−
del einst aufwuchs. Aber auch
die Malreisen nach Italien,
Frankreich und in die Skandi−
navischen Länder inspirierten
zu Motiven. Regina Seidel hat
für sich die Kaffeemalerei ent−
deckt. Ihre besonderen Arbei−
ten in warmen Brauntönen
werden nicht selten mit histori−
schen Fotografien verwech−
selt.

„Ich bin begeisterter Aquarell−
maler und liebe es, an Ort in
Stelle in schöner Natur zu
arbeiten“, sagt Manfred Sei−
del, der 22 Jahre dem Ware−
ner Zirkel für Malerei und Gra−
fik angehörte. Mit zwei Angel−
hockern, einer Sperrholzplatte
und der Zeichenmappe macht
er sich so auf den Weg und
entdeckt mit Pinsel und Far−
ben die Natur. Beliebt sind die
Malkurse, die der 74−Jährige
von Mai bis Oktober Anfän−
gern und Fortgeschrittenen je−
des Jahr anbietet, um sie bei
ihrem Hobby fachmännisch zu
beraten.
„Anlässlich des zehnjährigen
Bestehens unserer Kleinen Ga−
lerie lade ich am Sonnabend,
5. Mai, ab 14 Uhr zu einer
kleinen Feier ein. Dabei kön−
nen die Bilder besichtigt wer−
den und wir freuen uns auf an−
regende Gespräche“, sagt der
Hobbykünstler. Familie Seidel
beteiligt sich übrigens auch
wieder an der Aktion Kunst:of−
fen über Pfingsten vom 26.
bis 28. Mai.
Kontakt: Tel. 039933 71192

Altenhof (AK). Reiter und Kut−
schenfahrer werden von Uwe
Wendland am 28. April zur
10. Sternfahrt nach Altenhof
eingeladen. Die Fahrtstrecke
ist gut zu fahren und mit vie−
len Abwechslungen vorberei−
tet. Treff ist um 10 Uhr auf
dem Pferdehof von Uwe
Wendland, der Start erfolgt
um 11 Uhr. Am Abend gibt es
Tanz. Infos unter Tel.:
0399242341 nach 20 Uhr

Rechlin (AK/bw). Mit einem
Frühlingsfest wollen die Rech−
liner und ihre Gäste am 30.
April in den Mai starten. Ab
14.30 Uhr geht es los mit
einem bunten Markttreiben auf
dem Marktplatz der Gemeinde
mit vielen Angeboten für Groß
und Klein. Der Arbeitslosen−
treff lädt zur Kaffeetafel ein,
für die Kinder werden Spiele
angeboten, es kann gebastelt
werden und auch ein Streichel−
gehege mit Ziegen ist vor Ort.
Die Freiwillige Feuerwehr bie−

tet eine Technikschau und
lädt zu Rundfahrten ein. Auch
Kutschfahrten sind im Angebot
und als Höhepunkt des Tages
gelten die Auftritte des Müritz−
tanzvereins und der Rechliner
Line Dancer. Um 18 Uhr er−
folgt die Aufstellung des Mai−
baumes. Dieter Fabisch wird
mit seiner Gulaschkanone in
Stellung gehen und mit musi−
kalischer Unterstützung für
das leibliche Wohl sorgen. Ab
19 Uhr bis 24 Uhr wird zum
Tanz mit DJ Heiko geladen.

Waren (AK/PM). Auf eine be−
sondere Vernissage können
sich Kunstfreunde am Freitag,
27. April, in Waren freuen.
Denn an diesem Tag gibt‘s
die Werke der beliebten einhei−
mischen Künstlerin Daniela
Friederike Lüers gleich im
Doppelpack.
So wird ihre Ausstellung „Wild−
wechsel & Wasser“ um 16
Uhr im Hotel und Restaurant
„Kleines Meer“ in Waren eröff−

net, eine Stunde später lädt
die Malerin zur Vernissage in
die Warener „Galerie 77“ ein,
die am 7. Juli 2011 in der
Schulstraße der Müritzstadt er−
öffnet wurde.
In den Räumen der Galerie
zeigt Daniela Friederike Lüers
Bilder unter dem Motto „Farb−
felder & Landstriche“.
„Frau Lüers hat in den vergan−
genen Jahren bereits einige
Ausstellungen bei uns gestal−

tet und ich freue mich natür−
lich auf ihre neuen Werke,
denn ich weiß, dass auch
unsere Gäste schon richtig ge−
spannt sind“, sagte die Ge−
schäftsführerin des „Kleinen
Meeres“, Kati Strasen.
Sie kündigte an, dass die Bil−
der der Künstlerin bis Septem−
ber im Hotel und Restaurant
„Kleines Meer“ in Nähe des Al−
ten Marktes in Waren präsen−
tiert werden.

37. Briefmarkensonderausgabe des Nordkurier Jo und Josephine gewidmet

Besonderer Moment beim TV-Dreh

In Kleiner Galerie von Regina und Manfred Seidel wird ein Jubiläum gefeiert

Im Pferdestall ist längst Kunst eingezogen
Sternfahrt in Altenhof

Im Sattel
unterwegs

Rechlin lädt ein

Frühlingsfest

Hotel „Kleines Meer“ lädt ein

Vernissage im Doppelpack

Waren (AK/PM). Im Roten
Haus der WWG findet am
Donnerstag, 26. April, um
19.30 Uhr der Dia−Vortrag
„Zentralamerika“ von und mit

Georg Kassik statt. Die virtuel−
le Rundreise durch Mittelameri−
ka führt durch drei Länder, die
unterschiedlicher nicht sein
könnten.

Robert Angelmaier, Mediaberater beim Nordkurier (l.), über-
reichte dem Gesangsduo die Briefmarkensonderausgabe.

 Foto: U. Kämpf

Regina und Manfred Seidel vor ihrer Kleinen Galerie in Klock-
sin.  Foto: M. Jacobs

Reise durch drei Länder

Trödelmarkt 

Ziddorf (AK). Der Verein Was−
sermühle Ziddorf e. V. veran−
staltet am Sonntag, 29. April,
den voraussichtlich letzten Trö−
delmarkt des Jahres. Interes−
sierte Händler werden wieder
gebeten, sich bei Susanne
Conrath unter 03 99 33 / 70
22 1 oder 01 71 99 89 39 9
anzumelden.

Fledermäuse 

Röbel (AK). Anlässlich des
Internationalen Jahres der Fle−
dermäuse lädt der Bund für
Natur und Heimat Müritz Elde
e.V. am 30. Mai ab 19.30 Uhr
ins Haus des Gastes Röbel
zu einem Vortrag mit anschlie−
ßender Exkursion im Röbeler
Stadtgebiet ein. Der Fleder−
mausexperte vom Naturpark
Nossentiner− Schwinzer Heide,
Roland Koch, stellt die unter−
schiedlichen Arten in Wort
und Bild vor.

Wossidloabend 

Waren (AK). In der Aula des
Richard−Wossidlo−Gymna−
siums findet am Donnerstag,
26. April, um 18 Uhr der tradi−
tionelle Wossidloabend statt.
Unter dem Motto „Von dei
Kaffeemoehl in’t Koffiköppken“
präsentieren die Mitglieder der
IG „Richard Wossidlo“ ein bun−
tes Programm über das Kaf−
feetrinken damals und heute.
Weitere Mitwirkende sind „Uns
Muskanten“ Klaus Israel und
Klaus und Joachim Werner
und Rainer Bischoff vom Tee−
lädchen im Kietzspeicher. Er−
zählt werden Geschichten
über Zichorienkaffee, Kaffeege−
heimnisse, Kaffeeschmuggel
und Kaffeehäuser.
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