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Lindow – Zur Vereinsschau
der Lindower Kleintierzüch-
ter konnte Vereinschef Jür-
gen Kühn am Wochenende
mit guter Bilanz aufwarten.
Mehr als 300 Besucher ka-

men an den beiden Tagen,
umdie ausgestellten 267Tie-
reausdenGattungenZwerg-
und große Hühner, Enten
undGänsezubestaunen.Um
die verschiedenen Pokale –
gestiftet vom Amtsdirektor,
vom Bürgermeister und dem
Kreisverbandsvorsitzenden
JürgenKühn–sowiedieLan-
desverbands- und Kreisver-

Neuruppin – „Immer am 18. bei
uns!“ ist das Oberthema der Lese-
reihe, zuderdieNeuruppinerFon-
tanebuchhandlung allmonatlich
Autoren einlädt. Einmal im Jahr
geschieht dies in Kooperation mit
demHospiz. „DasThemaTodwird
in unserer Gesellschaft stiefmüt-
terlich behandelt“, sagt Katja
Wendt, Koordinatorin im ambu-
lanten Hospizdienst. „Wir möch-
ten den Gedanken an das Sterben
gernausderTabuzoneholen.“Der
Weg in die Buchhandlung sei für
die Menschen oftmals ein einfa-
chererSchritt.Mehrals 30Zuhörer
haben sich denn auch am Freitag-
abend dem schwierigen Thema
gestellt – und lange diskutiert.
Eigentlich sollte es

eine Doppellesung
werden. Doch Autorin
Andrea Tretner musste
wegen eines akuten
Grippeanfalls ihre Teil-
nahme absagen. Mar-
tin Kreuels, der die Au-
torin und ihr Werk
kennt, stemmt den
Abend allein. Ihm liegt
das Thema „Männer trauern an-
ders“ am Herzen. In seinem eige-
nen Buch „17 Jahre wir – Heike ist
gegangen“ geht es um seinen
Weg,denTodseinerFrauHeikezu
verarbeiten. Er liest über das Ken-
nenlernen, die Liebe auf den ers-
ten Blick – er wusste sofort, als er
Heikesah:„Mitderwill ichaltwer-
den.“ Dann folgen Ehe, Kinder,
Fehlgeburten. Und die Krebsdiag-
nose. Er liest über die letzten Stun-
den,denTod.UndüberdieZeitda-
nach. Das war vor sechs Jahren.
Kreuels hat sein Leben geordnet.
Die Stimme bleibt ihm nicht mehr
wegbeimLesen.Dennochbleiben
die Fragen. Wie es ist, wenn der
Partner stirbt? Wie man damit fer-
tig wird? „Man wird nicht fertig“,

Von Regine Buddeke

Mehr als 99 Luftballons
Schönberg feiert sein 650-jähriges Bestehen mit einem kunterbunten Fest

sagt er. Man findeWege, damit zu
leben. Der Schmerz bleibt. Seine
vier Kinder hat er allein großge-
kriegt – mit Hilfe natürlich. „Bin
ich ein Weichei, weil ich meine
Angst aufschreibe und ins Bücher-
regal stelle?“ Ihm hat das Schrei-
ben geholfen. Martin Kreuels,
Doktor der Biologie, hat sich be-
freit, in dem er Post-Mortem-Fotos
machte und Foto-Seminare gab.
Und dabei Annett traf. Mit seinen
Kindern habe er jahrelang an
einem „funktionierenden Auto für
denWegdurchs Leben“ gebastelt.
DerTraumsei, dass es irgendwann
fertig werde, vielleicht sogar mit
jemandem auf dem Beifahrersitz –
und einem Lächeln.
Dass der Gesprächsbedarf groß

ist, zeigt sich in der anschließen-
den Fragerunde. Kreu-
els wird bombardiert
mit eigenen Erlebnis-
sen der Zuhörer, Fra-
gen, nachträglichen
Lösungsansätzen und
sogar heftigenVorwür-
fen. „Aus meiner Sicht
haben Sie viel Worte
über Heike gemacht,
aber Krankheit und

Tod haben Sie nicht thematisiert“,
sagteineFrau.MartinKreuels lässt
sich nicht aus der Ruhe bringen,
antwortet freundlichundgelassen,
schildert seine Sicht. Denn immer-
hin hat jeder seine eigene Art, da-
mit umzugehen, das spürt man in
jeder Wortmeldung. Und jedes
Schicksal ist anders.Männern falle
das Reden darüber oftmals schwe-
rer, so Kreuels Erfahrung.
Andrea Tretner, deren Lesung

ausfiel, hat ihre Erfahrung reflek-
tiert, indem sie sich Experten als
Co-Autoren insBootholte–obPsy-
chologe, Philosoph oder Arzt. Und
auch Kreuels musste ihren um-
fangreichen Fragebogen beant-
worten, so habe er sie überhaupt
erst kennengelernt.

Vom Sterben und
vomWeiterleben

Martin Kreuels Lesung geriet zur heftigen Diskussion

Schönberg – Es sind weit mehr als
Nenas 99 Luftballons, die am
Samstagnachmittag über Schön-
berg fliegen – bestücktmit persön-
lichen Wünschen der Feiergäste.
Für Ortsvorsteherin Mandy Pöth-
ke ist mit dem Tag schon ein
Wunsch wahr geworden: „Dass
wir mit einem Festumzug unser
Erntedankfest feiern, gabes inden
letzten Jahren hier noch nicht“,
sagt sie.
SchonderUmzuggeriet sehr zur

Zufriedenheit der Dörfler. Vorne-
weg rollte die prächtige Erntekro-
ne,dann folgtendieSchönberger –
mit und ohne Kostüm und natür-
lich mit viel Mais, Kürbis und an-
deren Früchten aus Feld und Gar-
ten. Mittenmang die Treckerpara-
de des Kelleraner Lanz-Bulldog-
HofsvonKurtSchmock–dieOldti-
mer brachten einen Hauch Histo-
rie in den Zug, der auf der Schön-
berger Mustang-Ranch von Rena-
to Juranendete. „Toll, dass soviele
Auswärtige beim Umzug mitge-
macht haben“, freut sich Mandy
Pöthke über dieGriebener, die Lö-
wenberger Feuerwehr und die
Trecker aus Keller. „Toll ist auch,
dass dieAnwohner ihreGrundstü-
cke so kreativ geschmückt ha-
ben“, lobt sieweiter. In der Tat ste-
hen tolle Gebilde amStraßenrand.

Etwa die Regenhose samt Stiefeln,
aus deren Bund kein Oberkörper,
sondern Blumen wachsen. Dane-
ben ein Strohmann auf altem Tre-
cker – das Anwesen der Familien
OrtmannundFaulwetterwardenn
auch das Grundstück, das den Ju-
rypreis gewann. Auch Lindows
AmtsdirektorDaniloLieskegehör-
te zu den Preisrichtern.
„Sie haben Ihr Ziel erreicht“,

prangte es am Eingang der Mus-
tang-Ranch. Wohl wahr: Für die
Schönberger fängt der Spaß jetzt
erst richtig an. „HeuteNachmittag
dreht sich alles um die Kinder“, so
die Ortsvorsteherin. Schon der
Zauberclown sorgte für lachende

Kindergesichter. Klar, wenn man
einen„Hupfblonghüpfopologisie-
ren“ soll, kann das nur lustig sein.
Zumal der angeblichMutigste den
Ballon sicherheitshalber mit lan-
genArmenvor sich streckt, alsXyz
mit der Nadel kommt.
Nach der Show kann auf der

Wiese ein riesiger Spieleparcours
abgearbeitet werden: Nach Lust
und Laune können sich die Kids
beim Sackhüpfen, Hufeisen- und
Ringewerfen, Entenangeln und
sogar an der Armbrust des Schüt-
zenvereins, der im Übrigen auch
für ein donnerndes Salut mit einer
kleinen Kanone sorgte, austoben.
Natürlich gab es auch eine Sieger-

ehrung für dieSchnellsten, Stärks-
ten und Geschicktesten. Die Gro-
ßen konnten derweil vom lecker
duftendenWildschwein kosten.
Abends gibt es Live-Musik mit

Franziska – es darf getanzt wer-
den, keine Frage. „Die ist toll“,
schwärmt Ranchbetreiber Juran.
„Wenn man die Augen zumacht,
glaubt man wirklich, dass Helene
FischeraufderBühnesteht, soecht
klingt es.“Der gelungeneTaggip-
felt spätabends noch in einem
Feuerwerk. Der Abend ist damit
jedoch noch lange nicht beendet.
●Bildergalerie:MehrBilder gibt es im
Internet unter www.MAZ-online.de/
SchoenesSchoenberg.

Von Regine Buddeke

bandsehrenpreise bewarben
sich 13 Aussteller, darunter
vier Jugendliche. Zwei Tiere
erhielten die Bestnote „Vor-
züglich“, sagte Jürgen Kühn
stolz. Eines davon ist sein
eigenes, das andere gehört
Jungzüchter Florian Rudzki.
Auchdie 22Tieremit derNo-
te „Hervorragend“ sind ein
Grund, stolz zu sein.
Als nächstes steht ein

Arbeitseinsatz an: Der Lin-
dower Vogelpark soll am
28. Oktober winterfest ge-
macht werden, wirbt Kühn
um freiwillige Helfer. reb

Stolze Bilanz
Lindower Kleintierzüchter zeigen ihre Erfolge

Winnie Lehmann und Florian Rudzki. FOTO: REGINE BUDDEKE

Bin ich ein
Weichei, weil ich
meine Angst
aufschreibe und
ins Bücherregal
stelle?“

Martin Kreuels, Autor

„Männer trauern anders“: Martin Kreuels spricht über den Tod seiner
Frau und die Zeit der Trauer. FOTO: REGINE BUDDEKE

Lachen, Staunen,Mitmachen:Wenn der ZauberclownMutige suchte, fanden sich vieleMitmacher – wie hier beim „Hupfblong hüpfopologisieren“.

Ein bunter Festumzug fuhr hinter der Erntekrone her, darunter auch viele Oldtimer-Trecker. FOTOS (3): BUDDEKE
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IhrMAZ Shop empfiehlt:

Herbstblond
Die Autobiographie

Zum ersten Mal erzählt Thomas Gottschalk jetzt
aus seinem Leben: von der Kindheit und Jugend
im fränkischen Kulmbach, von seinem Aufstieg
zum Medienstar und seinen Begegnungen mit
den Großen dieser Welt, von Rückzugsorten und
Glücksvorstellungen, von Familie und Freunden,
von tragischen und glanzvollen Momenten.

So nah wie in diesem Buch ist Thomas Gottschalk
uns noch nie gekommen: nachdenklich, selbstiro-
nisch, lebensklug und ehrlich.

Hardcover mit Schutzumschlag,
368 Seiten,
Format 13,5 x 22 cm
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19,99 €

03.10. Oktoberfest für Senioren Uckerseehalle Prenzlau ab 46,00€

06.10. Berlin Brückenfahrt & Freizeit ab 39,00€

13.10. Modenschau bei ADLER in Braunschweig ab 34,00€

20.10. Tierpark Hagenbeck oder Freizeit in Hamburg ab 29,00€

27.11. – 29.11. Advent in Regensburg 285,00€ p.P./DZ

19.12. – 26.12. Tiroler Bergweihnacht in Oberndorf 875,00€ p.P./DZ

30.12. – 02.01. Silvester in Plauen, Vogtland 420,00€ p.P./DZ

08.01.-10.01.16 Biathlon in Oberhof, Thüringer Wald 255,00€ p.P./DZ

Unser umfangreiches Angebot an Weihnachtsmarkt-Fahrten erhalten Sie auf
Wunsch kostenlos zugeschickt!
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