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Ein Dorf hat den Blues
Von Georg Wagner
Ein voller Saal, ein begeistertes Publikum und beeindruckte Musiker: Die dritte
Bluesnacht lockte auch
Gäste aus dem weiteren
Umfeld nach Düvier. Wo in
der alten Bauernstube
gerockt wurde wie zu Zeiten
eines Muddy Waters.
Als im rappelvollen
Saal der Bauernstube in Düvier die ersten Akkorde der
E-Gitarre losfetzen, wirkt das
wie eine Ansage: „We‘ve got
the Blues“, wir haben ihn, jenes Gefühl, ohne das Musik à
la Muddy Waters nicht denkbar wäre.
Hier spielt zwar nicht der
große alte Mann des Blues,
ohne den es die Rolling Stones
kaum gegeben hätte, doch
der Funke springt schnell
über von den Musikern wie
Abi Wallenstein, Henry Heggen, Martin Röttger und „Pass
Over Blues“.
Die Combo, deren Mitglieder aus Potsdam und von der
Küste kommen, spielt den
Auftakt bei der dritten Bluesnacht in Düvier. Spätestens
jetzt kann dem Veranstalter
Walter Elgeti ein Stein vom
Herzen fallen angesichts des
vollen Saals und der ersten,
die es nicht mehr auf den
Stühlen hält. „Man macht
sich ja doch immer ein bisschen Sorgen, ob es klappen
wird“, gibt er in der Pause zu.
Ein Onkel des 33-Jährigen
veranstaltete seit Jahren ähnliche Konzerte in Greven bei
Boizenburg. Dort war Walter
Elgeti stets Stammgast. Vor
drei Jahren wagte es der Nielitzer dann erstmals, selbst

Der Sarower Edgar Linde zeigt sich als Sieger in der
zweiten Runde.
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Edgar Linde gewinnt zweites
Sarower Skat-Turnier
Mit 2048 Punkten
gewinnt der Sarower Edgar
Linde die zweite Runde der
Sarower Skatmeisterschaft,
an der20 Spieler teilnahmen. Er spielte zwei fast
gleichmäßige Runden, gewann sämtliche seiner 19
Spiele. Das Turnier hatte
ein wenig internationales Flair, denn mit Manfred Großmüller holte ein
SAROW.

Die Combo „Pass Over Blues“ sorgte gleich zu Beginn für viel Stimmung in der Bauernstube.
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viele eingef leischte Fans des
Blues. Frank Schlaberg aus
Stralsund etwa. „Was heute
hier geboten wird“, begeistert er sich während des Auftrittes von „Pass Over Blues“
immer mehr, „das ist eigentlich der Hammer für unsere
Region“ und ein anderer ruft
dazwischen: „Loben, loben,
loben. Die spielen nicht nur
Blues, das ist Können.“
Von den ersten Akkorden
bis zum packenden Gitarrensolo von Roland Beeg, von

den weiteren Gigs bis zum gemeinsamen Spiel - Düvier ist
anscheinend dabei, zu einem
kleinen Mekka des Blues zu
werden. „Da glaubt man,
dass man fast am Ende der
Welt ist und dann eine solche Stimmung“, ist Gitarrist
Roland Beeg überrascht und
Sänger Harro Hübner: „Was
wir hier erleben dürfen, das
ist wirklich beeindruckend.“
Kontakt zum Autor
g.wagner@nordkurier.de

Dem gemeinsamen „Schwitzen“ beim
Abi folgt jetzt ein Wiedersehen
Von Georg Wagner
50 Jahre sind seit der
Reifeprüfung vergangenen.
Zur Feier kamen elf Frauen
und Männer nach Demmin.
DEMMIN/JARMEN. Für Jörg-Die-

Urkunden für das Goldene
Abitur ebenso wie eine Erläuterung der Schule - ein für sie
fremdes Haus. 1963 gingen
die Abiturienten noch in der
heutigen, sogenannten kleinen Zilleschule in der Kahldenstraße zum Unterricht.
1993 hatten sie sich zum
ersten Mal wieder getroffen,
die einstmals Jugendlichen,
die heute im fortgeschrittenen Alter teils weit verstreut
leben, neben Mainz beispielsweise im vogtländischen Au-

erbach bei Plauen. Schon
damals hatte Heidelore Bandur das Treffen organisiert.
In der Folge kamen sie dann
zunächst 2003 und ab da alle
fünf Jahre wieder zusammen.
So konnten sie erleben, wie
ihre frühere Heimat sich entwickelte.
„Ich habe viel Positives gesehen, aber man sieht auch
manchen Schatten“, fasste
Jörg-Dieter Braesel seine Eindrücke zusammen. „Es ist
schön, wieder einmal hier zu

sein.“ Besonders erfreut sei
er, dass Haus Demmin „wenigstens in begehbarer Form
erhalten wurde.“
In der ehemaligen Villa
der Familie von Rohr waren
viele der auswärtigen Schüler früher im Internat untergebracht. Heute steht davon
aufgrund jahrelangen Leerstandes und eines Brandes
nur noch die Fassade.
Kontakt zum Autor
g.wagner@nordkurier.de

ter Braesel war es ein weiter
Weg zurück - im wörtlichen
wie im übertragenen Sinne.
Nach dem Abitur vor 50 Jahren ging er zur Bahn, arbeitete in Berlin, wurde kurz nach
der deutschen Wiedervereinigung nach Mainz versetzt
und lebt dort noch heute.
Jetzt aber kam der gebürtige Utzedeler für einen Tag
zurück nach Demmin, rund
800 Kilometer weit, um hier
jenes Zeugnis zu feiern, das
schon ein halbes Jahrhundert
zurückliegt.
Denn die damalige Demminer Abiturklasse beging
am Sonnabend ihr Goldenes
Abitur. Wenn auch an dem
von Heidelore Bandur aus
Jarmen organisierten Treffen nicht mehr alle damaligen Mitschüler teilnehmen
konnten. Einige sind bereits
verstorben, andere mussten
aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen. Elf
der einstmals 21 Klassenkameraden aber waren dann
doch da. Im heutigen Goethegymnasium trafen sie
ihren früheren Klassenlehrer
Ulrich Liermann wieder und Gemeinsam mit ihrem früheren Klassenlehrer Ulrich Liermann (vorne links) feierten die früheren
FOTO: GEORG WAGNER
erhielten von Andreas Trunk Klassenkameraden und -kameradinnen das Goldene Abitur.
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Wieder ein Banner Senioren gehen
übergeben
wieder kegeln
DEMMIN. Wieder übergeben

eine Bluesnacht auf die Beine zu stellen. „Über die Veranstaltung meines Onkels
ist der Kontakt zu den Musikern zustande gekommen.
Ich hatte einen kurzen Draht
zu ihnen“, erzählt er. Zwar
brachte die Organisation viel
Arbeit mit sich, aber „auch
viel Spaß, und ich mag die
Musik.“
Damit steht er nicht alleine
da. Unter den Zuhörern, bei
denen Jung und Älter bunt
gemischt sind, finden sich

Deutsch-Kanadier mit 1840
Punkten den zweiten Platz.
Dritter wurde Herbert
Harz (1784). Den Tagestitel
„Grand Senior“ teilten sich
Manfred Ladwig und Mario
König (je 7), Ramschkönig
wurde Roland Nigbur (3).
In der Gesamtwertung behauptet Bernd Koch seine
Führung. Runde 3 wird am
2. November gespielt. fpd

die Jungen Europäer eines
ihrer Europa-Banner. Heute wird damit laut Siegfried
Logall der Marschall der
Wojewodschaft Westpommern, Olgierd Geblewicz,
beglückt.
gwa

Die Kegelfreunde
des
Seniorenverbandes
BRH läuten die Wintersaison ein. Wie der Verein
mitteilte, treffen sie sich
am Mittwoch, 16. Oktober,
um 13 Uhr im Tannenrestaurant zum Kegeln.
DEMMIN.

Leser schreiben an die Redaktion
Schnelle Verwertung
scheint unmöglich
Karsten Behrens aus
Demmin schreibt zum
Beitrag Ideen gesucht:
Was stellen wir mit
unserem Bahnhof an? in
der Demminer Zeitung
vom 8. Oktober:
Schau dir den Bahnhof
einer Stadt an und du
weißt, wie es der Stadt
geht. Das trifft im wahrsten Sinn des Wortes auf
Demmin zu.
Eine schnelle Verwertung von Flächen im Bahnhof für gewerbliche Zwecke
scheint nicht möglich zu
sein. Ein Ideenwettbewerb

könnte über die zukünftige
Nutzung entscheiden und
wird demnächst gestartet.
Die darin formulierten
Prämissen für die zukünftige Nutzung schließen wohl
schon jetzt Ideen wie Discounter oder Getränkehandel aus. Man darf gespannt
sein, welchen Preis der Gewinner dieses Wettbewerbs
bekommen wird. Vielleicht
die Bahncard 100?
Die Redaktion behält sich das Recht der
auszugsweisen Wiedergabe von Leserbriefen
vor. Veröffentlichungen müssen nicht mit der
Meinung der Redaktion übereinstimmen.
Anonyme Zuschriften sowie Briefe, die reine
Polemik enthalten und Andere verunglimpfen,
werden nicht veröffentlicht. Bitte geben Sie
in jedem Fall Ihre vollständige Adresse und
Telefonnummer an, für mögliche Rückfragen.

Kontakt · Demminer Zeitung · Breitscheidstr. 25
17103 Demmin · red-demin@nordkurier.de

Schmuck und
Geld geklaut

Automarkt

Den Verlust von
Eigentum und die massive
Störung ihrer Privatsphäre Wassersport
haben zwei Eigenheimbesitzer im Wohngebiet Am Wiet- 7jÃ³ åjÃMÏ^ y^¦ç ³ à
soll in Jarmen zu beklagen. ¦^ÖÖ ³^ Ï +?j Øa .®Ãj~j^
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Nach Angaben der Anklamer
Polizei waren dort am Freitag zwischen 8.15 Uhr und
14.30 Uhr bislang unbekannte Täter in die Häuser eingebrochen.
Sie hatten zuvor eine Terrassentür beziehungsweise
ein Fenster aufgehebelt. In
den Häusern durchwühlten
sie Schränke und Schubladen
und entwendeten Schmuck
und Bargeld. Nähere Angaben lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor. gwa
JARMEN.

