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WAREN. Nach einer neuen Stu-
die können viele Jugendäm-
ter in Deutschland ihren Auf-
gaben beim Kinderschutz nur 
unzureichend nachkommen. 
Auf die rund 13 300 Mit-
arbeiter im Allgemeinen So-
zialen Dienst (ASD) kämen 
mehr als eine Million Fälle – 
viel zu viel, sagte die Sozial- 
und Politikwissenschaftlerin 
Kathinka Beckmann von der 
Hochschule Koblenz jetzt bei 
der Vorstellung einer reprä-
sentativen Studie, die von der 
Deutschen Kinderhilfe geför-
derte wurde.

Die meisten deutschen 
Sozialarbeiter betreuen laut 
der Studie zwischen 50 und 
100 laufende Fälle gleichzei-
tig – als angemessen gelten 35. 
Defizite sieht Autorin Beck-
mann zudem bei der finan-
ziellen und räumlichen Aus-
stattung, bei der Einarbeitung 
und der Weitergabe von Er-
fahrungen. Statt in die Arbeit 
mit Familien f ließe viel Zeit in 
Dokumentation, vor allem um 
sich rechtlich abzusichern.

Im Landkreis Mecklenbur-
gische Seenplatte liegt die 
Fallzahl aktuell bei 45, teilen 

Jugendamtsleiterin Anja Zör-
ner und Sozialdezernent Mi-
chael Löff ler auf Nachfrage 
mit. Das sei ein Erfolg, denn 
vor einigen Jahren, bei Grün-
dung des Großkreises im Jahr 
2011, habe diese Zahl noch 
viel höher gelegen – teilwei-
se bei 70 bis 80, sagt Löff ler.

Verbundnetz mit vielen 
Partnern geschaffen
Seitdem habe man nicht nur 
in mehr Personal investiert, 

sondern auch ein Netzwerk 
geschaffen, um bei Fällen 
von Kindeswohlgefährdung 
schnell einschreiten zu 
können. Im hiesigen Ver-
bundnetzwerk Kinderschutz 
arbeiten nicht nur Jugend-
amt, Polizei und Gerichte 
mit, sondern auch Schwan-
gerschaftsberatungsstellen, 
Kitas, Schulen, Ärzte und 
andere Personen und Insti-
tutionen. Das gewährleiste 
eine breite Basis, um schnell 

Informationen über Notfälle 
zu bekommen und einschrei-
ten zu können. Solche Netz-
werke seien auch regional 
verankert, nicht nur in der 
Kreisstadt, sondern auch in 
Waren, Neustrelitz und Dem-
min. Besonderes Augenmerk 
liege übrigens stets auf den 
null- bis dreijährigen Kin-
dern, weil diese sich noch 
nicht artikulieren können.

Insgesamt sind im so-
genannten Bezirkssozial-

dienst des Landkreises ak-
tuell 43 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter beschäftigt. 
Sie beraten in Erziehungs-
fragen, greifen aber auch bei 
Kindeswohlgefährdungen ein 
und entscheiden im Notfall 
über Inobhutnahmen. Wei-
tere 31 Mitarbeiter des All-
gemeinen Sozialen Dienstes 
befassen sich unter anderem 
mit Fragen der Pflegekinder, 
Adoptionen und der Fami-
liengerichtshilfe.

Sowohl Zörner als auch 
Löff ler sind überzeugt, dass 
der Landkreis in Sachen Kin-
derschutz gut aufgestellt ist. 
Neben der Schaffung des Ver-
bundnetzes Kinderschutz 
habe man auch die Verfahren 
standardisiert, um den Kolle-
gen ganz praktische Hilfe an 
die Hand zu geben. Aber eine 
Garantie, dass man jeden Vor-
fall im privaten Umfeld ver-
hindern könne, die könne es 
nie geben, sind sich Löff ler 
und Zörner einig.

Diana Kuhk (CDU), Vor-
sitzende des Kreisjugendhil-
feausschusses, bestätigt den 
Eindruck der Verwaltung, dass 
man in Sachen Kinderschutz 
gut aufgestellt sei – sogar 
„sehr gut“, sagt sie. Der hie-
sige Landkreis sei unter ande-
rem „Vorreiter in Sachen Ver-
bundnetz Kinderschutz“ und 
Vorbild für andere Landkreise.

Mehr als die Hälfte   
der Zeit für Dokumentation
Michael Löff ler formuliert 
aber eine klare Forderung an 
die Bundespolitik. Es könne 
nicht sein, dass das Thema 

Kinderschutz von der Kassen-
lage der Kommunen und Krei-
se abhängig sei. Hier bedürfe 
es dringend einer Reform. 
Beispielsweise berichtete 
die Leiterin des Jugendamts 
Berlin-Mitte, Monika Goral, 
anlässlich der Studie, dass 
das Fallaufkommen und die 
Personalsituation in den ver-
gangenen Jahren oftmals nur 
das Einschreiten im Akutfall 
erlaubt habe. Nötig sei aber 
proaktives Handeln, etwa 
wenn eine Kindes-Gefähr-
dung zunächst unklar ist.

Auch die Linksfraktion im 
Schweriner Landtag hat eine 
bessere finanzielle und perso-
nelle Ausstattung der Jugend-
ämter gefordert. „Den Fach-
kräften in den Jugendämtern 
fehlt die Zeit, um sich den 
Fällen mit immer komplexer 
werdenden Problemen ange-
messen zu widmen“, erklärte 
die kinderpolitische Spreche-
rin der Linksfraktion, Jacque-
line Bernhardt vor dem Hin-
tergrund der neuen Studie.

In MV  betreue eine Fach-
kraft im Durchschnitt rund 
50 Fälle, sagte Bernhardt. 
Mehr als die Hälfte der 
Arbeitszeit würde für Doku-
mentationstätigkeiten aufge-
wendet. Die Regierungskoali-
tion müsse über Förderungen 
und die kommunale Finanz-
ausstattung die Grundlagen 
schaffen, die kommunalen 
Jugendämter finanziell und 
personell besser auszustat-
ten, sagte Bernhardt.

Ein Gutachten stellt den 
meisten Landkreisen in 
Deutschland kein gutes 
Zeugnis in Sachen 
Kinderschutz aus. Zwar 
haben auch in der 
Seenplatte die Mitarbeiter 
des Jugendamtes viele Fälle 
zu bearbeiten, doch haben 
sie noch andere Hilfsmittel.

Kreis ist beim Kinderschutz gut aufgestellt
Andreas SegethVon

Kontakt zum Autor
a.segeth@nordkurier.de

Unter der Kinderschutzhotline 0800 14 14 007 können in MV auch Nachbarn, Erzieher oder 
Jugendliche Verdachtsfälle von Vernachlässigung oder Kindesmisshandlung melden.  FOTO: JENS BÜTTNER

WAREN. „Musik ist eine Art 
von Kunst, von Kommuni-
kation. Damit kann man 
politische Botschaften über-
bringen, Nachrichten, Bilder 
erzeugen”, sagt Alexander 
Vorontsov. Der 22-Jährige ist 
Pianist und war am Donners-
tag im Rahmen der Festspiele 
Mecklenburg-Vorpommern 

zu Gast im Warener Richard-
Wossidlo-Gymnasium. Dort 
verzückte der Musik-Stu-
dent aus Hannover mehr als 
150 Schüler und Lehrer mit 
Stücken von Pjotr Iljitsch 
Tschaikowski oder Robert 
Schumann. 

Mit seinem Gastspiel in 
der Müritzstadt versuchte 
Vorontsov den Kindern und 
Jugendlichen die klassische 
Musik ein Stück näher zu 
bringen. „Das ist ein Auf-
trag, den nicht jeder akzep-
tiert, den ich aber annehme. 
Man muss die Vorurteile, dass 
klassische Musik nur etwas 
für ältere Menschen ist, auf-

brechen. Die Klassik taucht in 
vielen Serien und Filmen auf, 
die die Jugendlichen gucken.”

Dem schloss sich Musik-
lehrerin Peggy Kiepke an: 
„Ein junger Künstler kann 
die jungen Leute eher errei-
chen als ein älterer”, sagte 
sie. Die Verbindung zum Mu-
siker entstand über das Kul-
turprojekt Tonali mit Sitz in 
Hamburg. Das Schulkonzert 
organisierten ausschließlich 
die Gymnasiasten – was mit 
ordentlich Aufwand verbun-
den war. „Da sind schon eini-
ge Pausen und Nachmittage 
für draufgegangen”, sagt der 
16-jährige Niclas Herrmann, 
der mit fünf weiteren Schü-
lern für die Organisation 
und das ganze Drumherum 
zuständig war. Die Arbeit 
habe sich aber ausgezahlt. 
„Wir sind zufrieden”, so der 
Schüler.

Vorontsov, der zwar erst-
mals in Waren zu Besuch war 
aber bereits bei „Jugend mu-
siziert” in Neubrandenburg 
teilnahm, freute sich über 
seinen Auftritt an der Müritz. 
„Für Kinder und Jugendliche 
zu spielen, macht unheim-
lich Spaß. Da bekommt man 
eine andere Energie zurück, 
als von den üblichen Zuhö-
rern.” Normalerweise gehö-
re sein Publikum der Alters-
klasse 60 Plus an. Speziell für 
Schulkonzerte reist der Solist 
aber durch die gesamte Bun-
desrepublik. Vorontsov: „Der 
Aufwand lohnt sich aber je-
des Mal.”

Musik-Student bringt Warener 
Schülern Klassik-Musik näher
Die Festspiele MV gehen in 
die nächste Runde. Im 
Warener Richard-Wossidlo-
Gymnasium nutzte ein 
junger Pianist die 
Gunst der Stunde.

Malte SchindelVon

Kontakt zum Autor
m.schindel@nordkurier.de

Pianist Alexander Vorontsov (vorn) mit dem Schüler-Management-
Team und Musiklehrerin Peggy Kiepke (rechts).  FOTO: MALTE SCHINDEL
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AUS UNSERER REGION

AN ALLE HAUSBESITZER!

 www.atg-mecklenburg-vorpommern.de

● Putze und Farben platzen ab? 
● Schimmel an den Wänden? 
● Hohe Heizkosten durch nasse Wände?

Abdichtungstechnik und  Geräteverleih GmbH 
Filiale Rostock: Doberaner Str. 136 | 18057 Rostock | Tel.: 0381 / 375 47 07

Rufen Sie uns 
kostenlos an unter:   0800 / 72 46 196�

Wir helfen Ihnen
dauerhaft & preisgünstig!

Kostenlose Schadensanalyse9
9 Kostenloses Sanierungskonzept

9 Unverbindliches Angebot

9 10 Jahre ATG-Garantie

Bevor Sie verputzen, streichen oder tapezieren - 
beseitigen Sie erst die Ursache der Feuchtigkeit!

● Ihr Haus verliert an Wert?
● Krank durch feuchte Wände?
● Keller ist nicht nutzbar?

AN ALLE HAUSBESITZER!
Feuchte Wände?

Mauerwerkstrockenlegung seit 25 Jahren
von Ihrem Fachunternehmen vor Ort

Sonder-
Preis-
Aktion

anfragen

Ankauf! PKW, Kleinbus, Transp. TÜV u. 
km egal Selbstabh. m. Tel. 0174/9858323

Wir kaufen Ihren

gebrauchten PKW od. Transporter.
Motorschäden, Unfälle, viele km, Zustand egal.
Auch am Wochenende! Funk 0171 5341864

PKW-Anhänger ab 540 €

  17235 Neustrelitz
  Kranichstr. 21 
 Telefon: 

03981-445658
 www.anhänger-blohm.de

Wir kaufen Ihr Auto
Detlef Lübcke

*>�«�ÜiÀÊ-ÌÀ°ÊÇÊUÊ£�äÈ£Ê-V�ÜiÀ��
ä£ÇÓÊÉÊÎnäÊÎÈÊÓ£ÊUÊ�ÕiLV�iJ��L��i°`i

www.Ankauf-Wohnmobile.de

www.gebrauchteWohnmobile.de

Tel.: 04893 / 37 33-3

www.boote-lingroen.de

Exakt, seriös, Bargeld.

Gold, Silber, Platin zu aktuellen Tagespreisen!
Ankauf auch von Schmuck.

Goldankauf

0395-5823902

Lebensbaum Smaragd  ab 2,- €
Lebensbaum Brabant 160 cm  15,- €
Tel. 03998 258538 www.meck-green.de

Fenster, Türen u. Rollläden
in weiß u. farbig, super billig, auch mit Einbau

Tel. 0172/3836231

BiN

Sommer-Preise
 inkl. MwSt., Energiesteuer,
 Anfuhr u. Transport

 

Ihr Brennstofffachhändler

Waren Tel. (03991) 63 48 87

BiN Informieren Sie sich!
Heizöl 03831 28860

Billige Baustoffe aus Polen: Holz/ 
Kunststoff-Fenster auch mit Rolladen, Holz-Treppen Kiefer 
Buche Eiche ab 1077 ¤, Porenbetonsteine ab 9,79 ¤/m², 
Haus-Türen nach Maß, Kiefernholz-Innentüren einschl. Zarge 
ab 145 ¤, Styropor ab 54 ¤/m³ � 0048 691712251

Trapezbleche 1. Wahl und Sonderpos-
ten aus eigener Produktion, TOP-Preise, 
cm-genau, in 19348 Perleberg, Hambur-
ger Chaussee 5, Tel.: 03876/3000-290 
www.dachbleche24.de (Ihr Produzent!) 

Trapezblech ab 5,90 ¤/m² inkl. Mwst.,
alle Längen, Noss. Hütte Tel. 039927/70243

Hörmann Garagentore Aufmaß, 
Lieferung, Montage, Reparaturen 
Fa. Grabosch Tel. 039955-39614

Im „Door to Door“ Vertrieb Teil- oder Vollzeit-
anstellung, auch als Teamleiter 0800/6976937

Einmal

Versicherungsaussendienst
Immer

Versicherungsaussendienst
Freiberuflich oder angestellt. 

Privat Pkw + Zuschuss o. Firmen Pkw

039748 50760
Geht nicht, gibt‘s nicht!

Kurierfahrer/in gesucht aus d. Raum 
Güstrow, Tagesfahrten 1 – 2 Tg./Wo. 
auf 450,- ¤ Basis. Tel. 01723221984

€ ANKAUF PKW BUS Transp., Gelän-
dew., alle ART � 0163/8888598

Su. EMW + Awo, 0151-23973097

Su.alte DDR Fahrzeuge (simson, MZ,
EMW, Awo u.a.)auch E-Teile 0177/
4954363

Suche Simson, S51Schwalbe, auch
defekt, bis 350 €. 01624325615

Verkaufe VW Golf Plus 1.4 TSI Com-
fortline EZ 07/2010 grau metallic Auto-
matik 122 PS mit AHK + Dachträger 8
fach bereift 110 Tkm super Zustand
TÜV neu KP 10 T€ VB
Tel.01717797071

Stopp!!! Zahle-sofort-bar. Kaufe
Näh- u. Schreibm., Rohbernstein,
Schmuck, Münzen, Bücher, Handta-
schen, Abendgarderobe, Teppiche,
Musikinstrumente, Porzellan, Puppen,
Gobelinbilder, Schallplatten, Militaria
1.+2. WK u. Silberbesteck (auch ver-
silb. 90), Zinn � 0157-53522057

Haushaltsauflösung am 25./
26.5.2018, 10-18 Uhr in 19406 Da-
bel am Mattenstieg 47. Alles muss
raus!

KLEINANZEIGEN

Richtig, das hier ist keine Autoanzeige!  
Wenn Sie diesen Platz nutzen möchten, 
besuchen Sie doch unsere Anzeigenan-
nahme im Internet  www.blitzverlag.de

Kaufe alle gebr. Auto’s Tel.: GÜ 
0173/7075180 tgl.

Suche Toyota �  01725308135

Su. AB-Motor 015750964466

Kaufe Wohnmobile & Wohnwagen
03944-36160 Fa. www.wm-aw.de

Su. Wohnwa./Wohnmobil aller Art.

bitte alles anbieten. � 0152-15184684

Suche Wohnwagen/Mobil auch mit
mängeln ohne Tüv 015256490212

Hallo! Wir su. einen Wohnwagen
event. auch Wohnmobil bis 3,5 To zum
Kauf � 0173-8417099

Suche ein Rasentraktor, Aufsitzmäher
auch defekt an privat 015128976763.

Zahle +/-150€ für altes Album mit
Kriegsfotos � 0151-54222221

FENSTER & TÜREN, Komplettservice, 
s-mb.de, T.: 0800-7258250 (Gebührenfrei)

ROLLLÄDEN zu Schmunzelpreisen, 
s-mb.de, T.: 0800-7258250 (Gebührenfrei)

E514 u. E512 � 0176-4045536

Entertainerkeyboard / Workstation
KORG PA 1 X PRO, mit Fußtastern (5),
Transporttasche und Handbuch:
444,00 €. � 038378 801035

PC, schnell,  8GB RAM+SSD, 2TB
Festpl., Zub. 2 Bildschirme, Maus, Ta-
statur, 2 Lautspr., Mikro, 2 J. alt, Neupr.
1050 € für nur 330 €! 0157-72066909

Uriger Garten, 400qm, KGA Jürges-
hof, 7Km bis Strand, preiswert abzuge-
ben. Tel. 015253549362

Verk. neuw. Küche � 03843/

7286310

Putzhilfe gesucht,  für EFT in der Nä-
he von Jördenstorf, 3-4 Std. pro Wo-
che, Bewerbung bitte an Hr. Bohl,
email: bohl.jan@gmail.com

Aktuell suchen wir an unserem 
Standort Stavenhagen für unseren 

Verteilerverkehr im Schichtbetrieb 
(Tag und Nacht) Berufskraftfahrer. 
Wir bieten dafür die neueste Technik, 
einen sehr guten Arbeitsplatz, festes 
Gehalt zzgl. Spesen und Nachtzu-
schläge. Wichtig sind der Führer-
schein Klasse CE mit eingetragener  
95 und eine gültige Fahrerkarte. 
Bei Interesse melden Sie sich bitte 
bei der Fa. Transportunternehmen 
Wdowicz unter folgender Tel.-Nr. 
0152/22 58 47 99 oder per Mail 
transportemv@freenet.de

!

Lokführer-/innenausbildung! in Er-
furt; m. Bildungsgutschein; Dauer 10
Mon.; danach unbefr. AV; Einstiegsge-
halt 15,50€; Einsatz im Ostseeraum
möglich; Beginn 18.06.18; � 0361-
66384016; weiterbildung@raildox.de

Mitarbeiter gesucht! Wir bieten
ab sofort einen Arbeitsplatz (Mini-

job, Tariflohn) in Malchin, in der Grau-
und Grünpflege an. Bei Interesse bitte
unter � 03996 157200 melden!

Mitarbeiter/in gesucht! Wir suchen
ab sofort für d. Unterhaltsreinigung in

verschiedenen Objekten eine/n Mitar-
beiter/in.Tarifliche Bezahlung! (9,55€/h)
Führerschein muss vorhanden sein.
� 03996157200

Su. Reinigungskraft für 3-4 Std./Wo-

che im Raum Glasewitz. � 0152/

51605506

Suche Reinigungskraft für Praxisräu-
me in Güstrow auf Minijobbasis. Bezah-
lung nach Vereinbarung.  Blitz Ver-
lag, Feldstraße 2, 17033 NB, Chiffre
777/7219

Jede Woche

wissen,

was läuft!

Einmal anders
Mühlentag in Kuchelmiß

Kuchelmiß/mb. Wenn am 
Pfingstmontag, der diesjährige 
»Deutsche Mühlentag« stattfin-
det, wird auch die Wassermühle 
in Kuchelmiß wieder kostenlos 
geöffnet sein. Allerdings gibt es 
für dieses Jahr aber eine organisa-
torische Veränderung. Da am 7. 
Mai die Bauarbeiten für den Neu-
bau der Brücke zum Mühlenge-
lände begonnen haben, wird es 
Pfingstmontag keinen Flohmarkt 
geben. Auch der Ofen bleibt in 
diesem Jahr kalt, so dass es kein 
frisches Brot und Kuchen zu er-
werben gibt. Wie gewohnt wird 
Monika Delzepich jedoch von 10 
Uhr bis 17 Uhr Führungen an-

bieten. Unterstützt wird sie dabei 
von Rolf Hinniger, der sonst für 
die Herstellung von Brot und Ku-
chen verantwortlich ist. »Da der 
Imbiss in der Mühlenscheune 
sicherlich geöffnet haben wird, 
ist eine Versorgung der Besu-
cher gewährleistet. Der Zugang 
zum Mühlengelände wird über 
eine Behelfsbrücke für Fußgän-
ger möglich sein«, sagt Berthold 
Riech, Vorsitzender vom Förder-
verein Wassermühle Kuchelmiß 
e.V.. Neue Vereinsmitglieder sind  
gern gesehen. Kontaktmöglich-
keit über Monika Delzepich un-
ter 038456/60240 oder ihn selbst 
unter 038456/60286.

Von wegen verstaubt!
Wossidloschüler organisierten erneut Konzert

Waren/mb/df. »Ich fühl mich 
gerade nicht so verstaubt«, ließ 
Alexander Vorontsov die Wos-
sidlo-Schüler in Waren wissen, 
die am Donnerstag seine Kon-
zerte in der Aula besuchten. 
»Oft denken die Leute, klassische 
Musik ist verstaubt oder was für 
ältere Leute.« Dass das nicht so 
ist, hat der Musiker umgehend 
bewiesen: Selbst erst 22 Jahre alt, 
verriet er den rund 500 Schü-
lern an diesem Tag, dass er auch 
gern Rock, Pop, aber auch mal 
House und Funk-Musik hört. 
Zum Beweis spielte er Auszüge 
aus Filmmusik oder Computer-
spielen. Und statt klassischer No-
tenblätter hatte der Klavierspieler 
ein Tablet dabei. Somit hat der 
russischstämmige Musikstudent 
den Beweis bestens erbracht. Ge-
nau das ist das Anliegen, das die 
Festspiele MV gemeinsam mit 
Schulen erbringen möchten. In 
diesem Jahr neben Ribnitz-Dam-
garten und Schwerin erneut mit 
dem Warener Wossidlo-Gym-
nasium. Die Projektschule hatte 
bereits im vergangenen Jahr 
zwei Konzerte für die Schüler 
organisiert und gerne war man 

bereit, erneut junge Menschen 
auf klassische Musik aufmerk-
sam zu machen und vielleicht 
sogar dafür zu begeistern. Das 
Besondere: die Schülerinnen 
und Schüler selbst organisieren 
die Aufführungen, besprechen 
Details mit den Künstlern und 
sind am Ende selbst das Publi-
kum. In diesem Jahr waren mit 
Niclas Herrmann und Stefan 
Rogalski zwei »alte Hasen« im 
Schülermanagement-Team ver-
treten. Bereits am 1. März ging 
es für die insgesamt sechsköpfige 
Gruppe, zu der noch Nils Hödl, 
Johanna Witte, Tanja Minke 
und Nele Scheer gehören, nach 
Schwerin zum vorbereitenden 
Workshop. Anschließend folgte 
die Planung der Details: Welche 
Dekoraktion wird es geben, wie-
viele Konzerte und wie werden 
die Schüler hierfür aufgeteilt?
Niclas Herrmann ging an diese 
Fragen etwas entspannter ran, 
sagt er. Und etwas weniger auf-
geregt - immerhin verfügte er 
bereits über Erfahrungen, die er 
gerne an die neuen Team-Mi-
glieder weigtergegeben hat. »Ich 
war mit dem letzten Jahr sehr zu-

frieden und daran haben wir uns 
orientiert«, so der Zehntklässler. 
Trotzdem gab es Neuerungen: 
Während im zurückliegenden 
Jahr in der Sporthalle gespielt 
wurde, um die Klassik mit dem 
Modernen und Außergewöhn-
lichem zu verbinden, fanden 
die drei Konzerte nun in der 
Aula statt. »Das hatte technische 
Gründe. Hier steht der Flügel«, 
begründete Niclas, der erneut 
durch das Programm führte. In 
diesem Jahr hatte er dabei Unter-
stützung von Tanja. 
Neu war, dass er und Nele je-
weils gemeinsam ein Stück mit 
Alexander spielten. Auch diese 
Stücke, darunter das vierhändige 
»Momento triste« von Ettore 
Pozzoli, fiel in den Aufgabenbe-
reich des Management-Teams. 
»Vor allem vor den älteren Schü-
lern, die um 9 Uhr das erste Kon-
zert besuchten, hatte ich schon 
etwas Respekt«, gestand Nele 
in der Pause, bevor ihre eigene 
Klasse die Aula betrat. Die Auf-
regung der Achtklässlerin dürfte 
sich da jedoch bereits etwas ge-
legt haben. Der Klavierstudent 
Alexander Vorontsov jedenfalls 
gab für Nervosität kaum einen 
Grund. Mit Humor und einer 
lockeren Art wollte der 22-Jäh-
rige, der regelmäßig vor und mit 
Schülern musiziert, Klischees 
widerlegen. »An klassischer 
Musik ist nichts verstaubt, die 
Musiker sind keine Nerds. Es 
sind Menschen wie du und ich. 
Gerne möchte ich Neugier we-
cken und Inspirationen stiften«, 
erläuterte er seine Teilnahme 
am Projekt. Gemeinsam mit den 
Musikern der anderen Schulen, 
Anne Maria Wehrmeyer (Geige) 
und Stanislas Kim (Cello) ist er 
dann zum Abschlusskonzert am 
24. Juni in Hasenwinkel zu hö-
ren. Für die, die bereits auf den 
Geschmack gekommen sind und 
für die, die neugierig geworden 
sind und sich inspirieren lassen  
möchten.

Johanna Witte, Musiklehrerin Peggy Kiepke, Nils Hödl, Tanja Minke, 

Stefan Rogalski (hinten, v.l.) mit Nele Scheer, Alexander Vorontsov 

und Niclas Herrmann. Foto: Frontzek

Ironie und Witz

Teterow/mb. »S`wird  einem  ja  
allerhand  geboten  zur  Zeit…« 
lautet der Titel eines Tucholsky-
Abends in Teterow. In der 
Stadtbibliothek wird Walfriede 
Schmitt die Texte sprechen, be-
gleitet von Karsten Troyke, Sän-
ger der Chansons & Daniel Weit-
linger, der die Gedanken und 
Gefühle mit seiner tanzenden 
Geige umkreist. Den Interpreten 
gelingt es, Tucholsky den gan-
zen Abend lebendig werden zu 
lassen: seine Leidenschaft, sein 
Kampfesmut, sein Pathos, seine 
Menschlichkeit, seine Ironie, 
seinen Hass und seinen Witz. 
Der  Bibliotheksabend findet 
am 24. Mai um 19.30 Uhr statt. 
Um Anmeldung wird gebeten: 
03996/17 22 69 oder bibliothek 
@teterow.de



 

 

 

Musik: Klasse Konzert begeistert  

 
Foto: Mecklenburgisches Förderzentrum 
Gespannt lauschen die Schüler der Musik von Maria 

Maria Wehrmeyer spielte auf ihrer Violine im Mecklenburgischen Förderzentrum 
Schwerin.  

von Franziska Sanyang  
01. Juni 2018, 15:22 Uhr  

Ein besonderes Erlebnis gab es für die Schüler am Mecklenburgischen Förderzentrum 
Schwerin am 24. April. Dann fand das Tonali Konzert in der Schule statt. Dabei handelt es 
sich um ein Projekt in Kooperation mit den Festspielen MV, welches den Wunsch hat, Kinder 
und Jugendliche für klassische Musik zu begeistern.  

Dort spielte Maria Wehrmeyer (18), eine freundliche, junge Frau, die schon im Alter von vier 
Jahren mit dem Spielen der Violine begann. Die Violine, auf der sie spielte, wurde von Carlo 
Guiseppe Testore um das Jahr 1710 in Mailand hergestellt und stammt aus dem Deutschen 
Musikinstrumentenfonds. 



Sie konnte sehr gut spielen, ging auf Fragen des Publikums ein und erzählte auch sehr viel zu 
den Musikstücken. Zu ihrem Repertoire gehören Werke von Barock bis in die Gegenwart, 
sowie Kammermusik in den unterschiedlichsten Besetzungen.  

Das Konzert fand zuerst für die ersten bis fünften Klassen statt, um anschließend noch 
einmal für die älteren Schüler der sechsten bis zehnten Klasse wiederholt zu werden.  

Das Konzert, inklusive anschließender Fragen, dauerte ca. eine Stunde. Die Schüler waren 
sehr begeistert von diesem Konzert und applaudierten fleißig. Am Ende gab Maria 
Wehrmeyer noch Autogramme für alle interessierten Schüler. 

Alles in allem war es ein sehr schöner Tag, der sicher bei vielen Schülern das Interesse an 
klassischer Musik geweckt hat. 

Kevin Kienitz und Maximilian Fülle  

Klasse 9a  

Mecklenburgisches Förderzentrum Schwerin 

 

SVZ online https://www.svz.de/deutschland-welt/junge-zeitung/zisch-zeitung-in-der-
schule/region-schwerin-gadebusch/klasse-konzert-begeistert-id20009147.html  01. Juni 
2018 


