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LUDWIGSLUST Der Karten-Vorverkauf
hat begonnen. Der Kunst- und Kultur-
verein Ludwigslust lädt ein zum Kon-
zert Jazz-in-Lulu-Nr. 2 am 31. August,
ab 19 Uhr, in der Stadthalle. „Luten“
Petrowsky wird 80. Erst im Dezember,
aber den Anlauf zum Feiern nimmt der
Old-Jazzer und unverbesserlicheMeck-
lenburger schon zum Sommerausklang
in Ludwigslust. „Präludium zum Acht-
zigsten–LutenundUschi“. InderSzene
geltenerundUschiBrüning als dasDuo,
daswie kein anderes den Jazz auf die eu-
ropäische Bühne brachte. In der Stadt-
halle erleben wir die beiden mit Jazz-
Soul-Song und Kabarett. Karten: Stadt-
info, Schlossstraße 36, bei „Klangwert“
in Schwerin, Friedrichstraße 11, oder
über 03874 / 666616. A.K.

In der Szene gelten „Luten“ Petrowsky und
Uschi Brüning als das Duo, das wie kein an-
deres den Jazz auf die europäische Bühne
brachte. FOTO: PRIVAT

LUDWIGSLUST/HAGENOW Zu einer
Busfahrt in die Landeshauptstadt lädt
die CDU-Landtagsabgeordnete Maika
Friemann-Jennert ein. „Am 4. Septem-
ber eröffnen wir interessierten Bürgern
wieder die Möglichkeit in das Schweri-
ner Schloss zu kommen und sich über
die Arbeit der Parlamentarierin zu in-
formieren, die sich unter anderem als
Obfrau in der Enquetekommission ,Äl-
ter werden in MV’ engagiert. Interes-
senten wenden sich bitte an das Wahl-
kreisbüro der Abgeordneten in Lud-
wigslust, Schlossstraße 37, Telefon-
nummer 03874-3209377. svz

PARCHIM Bei einemVerkehrsunfall auf
der Landesstraße 16 zwischen Parchim
und Darze sind am Montagnachmittag
zwei Personen leicht verletzt worden.
Beide Unfallopfer wurden kurz darauf
ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten
Erkenntnissenwar einPKWbeimÜber-
holen seitlich mit einem Motorrad zu-
sammengestoßen. Dabei stürzten der
Kradfahrer und seine Sozia und verlet-
zen sich leicht.
An beiden Fahrzeugen entstand je-
weils Sachschaden. Die Landesstraße
musste an der Unfallstelle zwischen-
zeitlich voll gesperrt werden. Die Er-
mittlungen der Polizei zur konkreten
Unfallursache dauern an. svz

Flugbetrieb in Neu Gülze noch bis 27. Juli, Gäste sind jederzeit willkommen, die Heimat aus der Vogelperspektive zu erleben

KIEKUT/NEU GÜLZE Man nehme 230
Pferdestärken, ein fast einen Kilometer
langes Stahlseil, einen netten Piloten
und eine Prise Mut. In Kiekut bei Zah-
rensdorf werden für Fußgänger aus die-
sen Zutaten fliegerische Ausblicke auf
die wunderschöne Elbtalaue wahr. Die
Ackerflieger von Neu Gülze, oder ge-
nauer „Akademische Fliegergruppe
Hamburg e.V.“, veranstalten noch bis
27. Juli täglichdenFlugbetriebundneh-
men auch gerne Gäste mit.
Für daheim gebliebene Urlauber eine

spannende Gelegenheit, mehr über die
Fliegerei zu erfahren. „Jeder Interes-
sierte kann einfach bei uns vorbeikom-
menundmitfliegenodereinfachnurzu-
sehen“, sagt Frank Czinczel, Vorsitzen-
der des Segelflugvereins. „Aber wir er-
klären Neugierigen auch gerne, wie das
alles funktioniert, wir sind offen für Be-
sucher.“
Schon der Start ist atemberaubend.

Beschleunigt von Null auf 100 km/h in
vier Sekunden geht es steil nach oben.
In etwa 250 Metern Höhe neigt sich die
Nase wieder nach unten und der Flug
wird ganz sanft. Das Schleppseil klinkt
ausundderPassagierhat, nunmehrent-
spannt, einen horizontweiten Ausblick.
„Wer sich traut mitzufliegen, wird be-
lohnt“, sagt FrankCzinczel.Wohl wahr,
denn die Elbtalaue sieht von oben wun-
derschön aus. Die Elbe schlängelt sich
wie gemalt durch die Landschaft. Bis zu
3000MeterHöhe sind theoretischmög-
lich, abhängig vomWetter. Denn ein Se-

gelflugzeug benötigt „Thermik“. Das
sind Luftschläuche, die wie bei einem
Staubsauger, in drehender Bewegung
nach oben fließen. In diesen „Bärten“,
wie der Flieger sie nennt, schraubt sich
der Pilot geschickt in die Höhe.
Irgendwann ist mit demHochschrau-

ben aber Schluss. Wenn die Wolken er-
reicht sind, ist auch das Ende eines Bar-
tes erreicht. Die Feuchtigkeit in dem
„Bart“ kondensiert an einer kühlen
Luftschicht undwird zurWolke. Piloten

nennendas Basis, höher geht’s dannoh-
ne Motor nicht mehr. Im Durchschnitt
liegt diese Basis bei etwa 1500 bis 2000
Metern, aber das ist auch genug, denn es
wird unangenehm kalt. Eine weitere
Grenze nach oben ist der Luftraum
„Charlie“. „Da dürfen wir keinesfalls
rein“, erklärt der Vereinsvorsitzende.
„Der beginnt bei ungefähr 3000 Metern
und ist den ganz großen Fliegern vorbe-
halten“. Weitere Beschränkungen gibt
es aber kaum. In alle Himmelsrichtun-

gen ist für die Ackerflieger der Weg frei
und auch Wünsche der Fluggäste wer-
den nach Möglichkeit erfüllt. Für klei-
nesGeld einFoto vomeigenenHaus aus
der Luft machen, einfach nur das Flie-
gen genießen, oder nur zuschauen, alles
ist möglich. Der Flugplatz ist über Zah-
rensdorf,AusschilderungRichtungZah-
rendorf, zu erreichen.Wermehr wissen
möchte, kann sich auf der Internetseite
www.akaflieg-hamburg.de informieren.

Dirk Rohde

Wunderschöne Elbe bei Boizenburg aus der Luft betrachtet. FOTO: DIRK ROHDE

DÜMMER Der Dümmer Weg
zwischenAusfahrt Perlin gen
Dümmerlandschaft wird von
Autos als auch von Radfah-
rern zu jeder Tageszeit stark
befahren. Bislang nutzten ge-
rade die Pedalritter auch den
festen Randstreifen, um sich
nähernden Autos relativ ge-
fahrlos in Sicherheit zu brin-
gen. Doch damit ist es seit ei-
nigen Tagen gänzlich vorbei.
Ein Bauunternehmen hat da-
für „gesorgt“ und den Rand-
streifen in dem genannten
Straßenabschnitt mit gro-
bem Sand, vermischt mit di-
versen Steinen aufgeschüt-
tet. Für Radfahrer sowie Au-
tofahrer eine teuflische Un-
glücksfalle! Vielleicht muss
das Kind erst in den Brunnen
fallen oder jemand zu Scha-
den kommen. Was man sich,
wer auch immer dafür ver-
antwortlich ist, dabei ge-

dacht hat, ist kaum nachvoll-
ziehbar. Kurzum: Es handelt

Für Radfahrer sowie Autofahrer eine teuflische Unglücksfalle im DümmerWeg

sichumeinenwahrenSchild-
bürgerstreich. HeinzHeruth

So bietet sich das Bild des Randstreifens nahe der Dümmerland-
schaft. Autofahrer sowie Radfahrer haben hier bereits gefährliche
Ausweichspuren hinterlassen. FOTO: HEINZ HERUTH

UELITZ AmDonnerstag, dem
25. Juli, beginnt um 19.30
Uhr in der Uelitzer Pfarr-
scheune die Veranstaltungs-
reihe „Alles eine Frage der
Kommunikation“.
Kommunikation kann Aus-

löser für Konflikte sein. Mal
reden wir zu wenig, mal fin-
den wir nicht die richtigen
Worte, mal sagen Klang und
Tonhöhe etwas anderes als
das reine Wort eigentlich
vermitteln wollte. Über ge-
lungene und misslungene
Kommunikation geht es,
wenn Heike Welp und Romy
Fürle Modelle vorstellen, er-
klären, wie Konflikte entste-
hen und wie man sie gewalt-
frei und außergerichtlich
wieder lösen kann. Mit recht
einfachen Mitteln kann man
lernen, dass Konflikte in der
Familie oder am Arbeitsplatz
nicht eskalieren. svz

KÖRCHOW Bei Marianne Müller und
Frank Riemesch in Körchow wächst ei-
ne Sonnenblume. Sie wächst und
wächst und ist im Moment bei stolzen
3.20 Meter angelangt. svz

Zum Beweis fügte Familie Müller/Rie-
mesch ein Foto ihrer über drei Meter großen
Sonnenblume bei. FOTO: PRIVAT

Nachr ichten

Karten-Vorverkauf für
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Friemann-Jennert lädt
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Ackerflieger sind täglich am Himmel
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Himmel
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Angelika F., geb. G. aus V.:
Es ist einfach nicht zu fassen:
die 2 hat von dir abgelassen!
Die große böse 3 ist nun da...

und? du lebst noch - war ja klar.
Trag's mit Fassung und nem Sekt,

dann wird auch dieser Tag perfekt.
Alles Liebe zum 30. von deinen 'besten'

FrMoChMaPaJuDiAnGuFreunden :)

Anlässlich unserer

Hochzeit
möchten wir uns recht herzlich für die lieben
Wünsche und Geschenke bei unseren Eltern,

Verwandten und Bekannten bedanken.

Andreas & Katja Hoffmann geb. Käding

mit Paul
Ludwigslust, im Juli 2013

Nach langer, mit großer Geduld ertragener Krankheit,
entschlief plötzlich und unerwartet meine liebe Frau,
unsere Mutter, Schwiegermutter, Oma, Schwester,
Schwägerin und Tante

Walburga Lange
geb. Finger

✴ 16. 3. 1950 † 17. 7. 2013

In Liebe und Dankbarkeit
in tiefer Trauer

Rolf Lange
Kay und Sandra Fleischhammel geb. Lange

Thomas Lange
ihre lieben Enkel

Lina und Fibi-Rosa
Manfred und Helgard Finger

Fred und Annelie Thiel
und alle Angehörigen

Brömsenberg, den 17. Juli 2013

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am
Freitag, dem 26. Juli 2013, um 14.00 Uhr in Lübtheen statt.

Familienanzeigen Traurige Familienanzeigen


