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Martinsfest beginnt an
der evangelischen Kirche
Barth – Das Martinsfest am 11. No-
vember in Barth beginnt um
17 Uhr in der evangelischen Sankt
Marien-Kirche am Markt. Nach-
dem dort viel aus dem Leben von
St. Martin zu hören und zu sehen
war, zieht die Gruppe der kleinen
und großen Teilnehmer mit ihren
Laternen zur katholischen Kirche
im Schilfgraben.

Fackelumzug und
Männertonnenfest
Löbnitz – Am Haus der Freiwilli-
gen Feuerwehr von Löbnitz be-
ginnt am 11. November um 18 Uhr
ein Fackelumzug. Das Ziel ist der
Sportplatz in Redebas. Dort erle-
ben die Zuschauer nun zum zwei-
ten Mal das Männertonnenab-
schlagen auf dem Fahrrad.
Die Gemeinde lädt zu dieser
Veranstaltung, bei der auch für
das leibliche Wohl der Gäste
gesorgt wird, herzlich ein.

Fasten im
Lila Haus
Barth – Es gibt wieder ein Fasten
im Lesecafé. Die Fastenwoche be-
ginnt am Donnerstag, dem 10. No-
vember, um 19.30 Uhr mit einem
Informationsabend in der Papen-
straße 6. Bis zum 16. November
trifft man sich dann täglich am
Abend. Meditativ wird die Fasten-
woche von Dr. Christian Bork be-
gleitet. Die Anleitung und Beglei-
tung hat Christine Steigler über-
nommen.

Wer macht mit
beim Krippenspiel?
Barth – Was wäre Weihnachten oh-
ne ein Krippenspiel? Zu einer
ersten Probe dafür trifft man sich
am Dienstag, dem 15. November,
um 17 Uhr im Gemeindehaus in
der Papenstraße. An diesem
Abend soll das Stück ausgewählt
werden. Zudem sind die Rollen
zu vergeben und die Termine
für die weiteren Proben werden
abgestimmt. Konfirmanden,
Jugendliche und Erwachse mit
Lust am Mitmachen sind
willkommen.

Kaffee-Nachmittag
mit Kurt Dressler
Barth – Die Mitglieder und Freun-
de des Seniorenverbandes BRH,
Ortsverein Barth, treffen sich
heute um 14.30 Uhr in der
Begegnungsstätte der Volkssolida-
rität im Kloster zu einem musikali-
schen Kaffee-Nachmittag.
Es musiziert Kurt Dressler, der
auch die telefonische Warten-
schleifenmusik für das Amt Barth
komponierte.

Allerletzter Tag im
Mops-Grand-Hotel
Barth – Ab morgen gehen sie in
den Winterschlaf – die skurrilen
Textilfiguren der Alraune Siebert.
Im Mittelteil des einstigen Adligen
Fräuleinstiftes ist die ungewöhnli-
che Ausstellung heute zum letzten
Mal zu sehen.

Karnevalistisches jetzt
mit richtigem Datum
Barth – Der Karneval hat noch gar
nicht angefangen, da wirbelt schon al-
les durcheinander. So zum Beispiel ges-
tern auf dieser Seite: Falsche Zahlen
zum richtigen Veranstaltungstag sorg-
ten für Aufregung. Korrekt muss es al-
so heißen: Der Umzug findet am Sonn-
abend, dem 12. November, statt, die
Abendveranstaltungen werden am
12. und am 19. November in der
„Vineta-Arena“ gefeiert.
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Von Hans-Joachim Meusel

Barth – Die „Barth-Information“
ist an den Markt umgezogen. Mit
ihr das Serviceangebot der OST-
SEE-ZEITUNG. An der gestrigen
offiziellen Eröffnung der „neuen“
Barth-Information nahm auch Bür-
germeister Stefan Kerth teil. Die In-
formation hat jetzt in einem Be-
reich der Stadtbibliothek ihren
Platz. Kerth zeigte sich „über-
rascht, was aus einem Beschluss
des Hauptausschusses in kurzer
Zeit geworden ist.“ Es mache einen
totalansprechenden Eindruck, sag-
te er. Sein Hauptargument für den
Ortswechsel: „Wir wissen, dass die
Leute mehr Bewegung auf dem
Markt wollen. Schön, dass wir als
Stadt etwas dafür tun können.“

Dass es letztlich Kostengründe
waren, die für den Auszug aus der
Langen Straße und den Einzug in
den früheren Kinderlesebereich
der Bibliothek sprachen, streitet
Kerth nicht ab. Im Gegenteil: Es sei

doch schön, dass man auch so spa-
ren könne.

Der Bürgermeister versuchte bei
seiner Danksagung an die Mitar-
beiter von Bibliothek und Barth-In-
formation sowie an den städtischen
Haustechniker Rainer Willbrandt,
das Thema locker anzugehen: „In
ein paar Monaten wird man sich
überhaupt nicht mehr vorstellen
können, wie es auf der Welt Touris-
teninformationen geben kann, die
ohne eine Bibliothek funktionie-
ren.“

SilviaZierk gab sich als zuständi-
ge Amtsleiterin weniger lustig:
„Natürlich wäre es gut gewesen,
die Barth-Information wäre in ih-
rem Reich geblieben. Aber es gibt

andere Entscheidungen.“ Hier sei
alles bedeutend kleiner. Und wie
der gleichzeitige Besuch einer Kin-
dergruppe in der Stadtbibliothek
und der Urlauberandrang in der
Barth-Informationmiteinander har-
monieren sollen, bleibe schon
recht ungewiss.

Für Bürgermeister Kerth ist das
weniger problematisch: „Viel-
leicht muss man hier und da noch
umbauen, um den Geräuschpegel
zu reduzieren.“ Dass das Nebenei-
nandervon Bibliothek undInforma-
tion auch personell günstiger sei,
freut ihn: „Ich denke, dass sich hier
die gegenseitige Ersetzbarkeit gut
realisieren lässt.“

Ein Teilnehmer der morgendli-
chen Kaffee-Runde bemerkte, dass
der Umzug nur für zwei Jahre sei.
Dann solle ja das große Kulturzen-
trum hinter der Kirche alle städti-
schen Kultureinrichtungen verei-
nen. Ob dem nun so ist, wollte und
konnte in der Runde jedoch nie-
mand bestätigen.

Barth – 13 Bürger schritten zur Tat
und pflanzten etwa 600 Bäume ent-
lang des neuen Wanderwegs zur
Alkunquelle: Birken und Eichen,
die etwas dichter an den Weg ka-
men, da sie sich größer entwickeln.
EinekleineAllee sollentstehen. Da-
hinter in drei Reihen Heckenpflan-
zen – als Windschutz und idylli-
sches Kleinod für Wanderer, als Un-
terschlupf für Vögel, Kriechtiere
und kleinere Feldtiere. „Sie finden
hier Nahrung und können im Win-
ter im Unterholz überwintern, wie
beispielsweise Igel und Schne-
cken“, so Hiltrud Uphues. Dane-
ben wurde auch die Einfassung der
Alkunquelle mit einer halbrunden
Sonderbepflanzung verschönert.
Um die 500 Umweltgehölze waren
vomAmt Niepars und seinem Koor-
dinator Manfred Güldner unerwar-
tetund kostenlos zur Verfügung ge-
stellt worden. Das übrige Pflanzen-
material zur Begrünung des Wan-

derwegs kam aus unzähligen Pri-
vatgärten der Stadt Barth und des
Umlands. Wobei der Weg nicht
komplett bepflanzt wurde. Sicht-
achsen auf Wiesen, Felder und die
Stadt mit der Kirche ließen die Na-
turfreunde offen. Im nächsten Jahr,
so die Planung, sollen Bänke von
der Stadt zum Verweilen am Weg
aufgestellt werden.

Das Aktionsbündnis für Natur
und Umwelt hatte zur Pflanzaktion
aufgerufen. „Wir wollen mithelfen,
Natur und Umwelt in Barth zu be-
wahren. Wir brauchen eine grüne
Stadt mit unverbautem Umland,
wollen wir uns in unserer Stadt
wohl fühlen, hier leben und Verant-
wortung für nachfolgende Genera-
tionen übernehmen. Das Bepflan-
zen des Wegs zur Quelle ist ein Bei-
trag dazu“, sagt Hiltrud Uphues
vom Aktionsbündnis. Im letzten
Bauausschuss hatte das Aktions-
bündnis sein Bepflanzungskon-

zept Alkunquelle vorgestellt. Zum
Erstaunen der Mitglieder kam be-
reits Tags darauf ein Dank aus dem
Rathaus und ein Lob für das große
ehrenamtliche Engagement in der
Sache. Es handelt sich um städti-
sche Flächen, weswegen das Vor-
haben schnell umgesetzt werden
konnte. hai

Kostengründe sprechen für den Umzug
Barth-Information mit OZ-Service im neuen Domizil am Marktplatz gestern offiziell übergeben.

Barth – Den dritten Platz des lan-
desweiten Schülerzeitungswettbe-
werb belegten kürzlich die Jungre-
dakteure aus der evangelischen
Grundschule Barth.

Ihre Zeitung namens „Voll-
bart(h)“ erscheint seit längerer Zeit
und findet viel Anklang. Am
28. September 2010 war die Zei-
tung gegründet worden.

„Es ist eine Zeitung von und für
Schülerinnen und Schüler der
Evangelischen Grundschule

Barth“, hieß es damals in der ersten
Ausgabe. „Wir sind eine kleine Re-
daktion mit einer Chefredakteurin
und Redakteurinnen und Redak-
teuren aus den Klassen 3
und 4.“ Und selbstbe-
wusst warben die Kin-
der: „Wir sind voll cool,
voll aktuell und eben voll
Schülerzeitung.“

Auf der Internet-
Homepage der Evangeli-
schen Grundschule sind

nun sämtliche seither erschiene-
nen Ausgaben zu finden. Außer-
dem kann man auf den aktuell und
originell gestalteten Web-Seiten

viele Berichte und Fotos
aus dem Schulleben,
über das pädagogische
Profil und auch die Reso-
nanz in der „großen“
Presse sehen. hjm

e Internet:
www.Ev-Schule-Barth.de

Die Barth-Information am Markt 3/4
bietet unter anderem:
- Anzeigenannahme und Service-
Center der OSTSEE-ZEITUNG
- Informationen für Bürger und Gäste
- Zimmervermittlung
- Vermittlung von Stadtführungen
- Annahme / Verschicken von Prospekt-
material
- Vermittlung von Tagesausflügen
- Information über Veranstaltungen
- Kartenvorverkauf für Veranstaltun-
gen in Barth und Norddeutschland

Öffnungszeiten
der Barth-Information
Montag bis Freitag von 10.00 bis
13.00 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr
Samstag von 10.00 bis 13.00 Uhr

Telefon: 03 82 31/24 64
Fax: 03 82 31/24 64
E-Mail:
info@stadt-barth.de

Barth – Es ist noch ein bisschen
Zeit,dochSchüler und Lehrerarbei-
ten bereits jetzt intensiv an der Vor-
bereitung ihres „Tages der offenen
Tür“. Im Gymnasialteil „Katharina
von Hagenow“ des Schulzentrums
Barth in der Uhlenflucht wird es am
Sonnabend, dem 26. November, in
der Zeit von 10 bis 13 Uhr ein inte-
ressantes Programm der einzelnen
Fachbereiche, der Mädchen und
Jungen sowie des pädagogischen
Personals geben.

Was da bisher als Programmteil
feststeht, klingt recht spannend:
„Französische Stolpersteine“ sol-
len im Gebäude verteilt sein, Schü-
lerbandsund „Modern Dancer“ be-
stimmen das Flair im Foyer, das
Theaterprogramm „Weil Worte un-
sere Sprache sind“ erlebt im Kup-
pelraumseine Aufführung, die Aus-
stellung „Mauerbau“ wird gezeigt,
ein Rechtschreibquiz fordert die
Gäste heraus . . . hjm
e Gymnasium: Sonnabend, 26. 11.

Schülerzeitung „Vollbart(h)“ online
Ausgezeichnetes Projekt der Evangelischen Grundschule im Internet.

Im linken Teil der Bibliothek sitzt
jetzt die Barth-Information.

Beste Wünsche auf den Weg von Silvia Zierk und Stefan Kerth an Annegret Exler und Karola Kraase (Barth-Info) sowie an Catherina Schmidt und Viola Koth (Bibliothek).

Die rechte Scheibe wirbt für die
Stadtbibliothek. Fotos (3): H.-J. Meusel

Tourismus-Shop
D)D) Es ist so schön geworden
und macht einen total
ansprechenden Eindruck.
Man wird sich einleben.“
Bürgermeister Stefan Kerth
über die „neue“ Barth-Information.

Beim Pflanzen (v. l.): Hiltrud Uphues, Wilfried Fischer, Gottfried Frahm
und Maik Lüthke. Fotos (2): Claudia Haiplick

Das von der Schiffswerft gespon-
serte Wasserrohr für die Alkun-
quelle wurde bereits von Randalie-
rern demoliert.

Quiz, Musik und Mauerbau
Bald offene Türen im Hagenow-Gymnasium.
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Bäume und Hecken auf dem Weg zur Quelle
Barther Aktionsbündnis für Natur und Umwelt: „Wir brauchen eine grüne Stadt mit unverbautem Umland“.

D)D) Voll cool.“

Die Jungredaktion.


