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ALTSTADT In der Reihe
„Angeschaut undHinge-
hört“ präsentiert die Buch-
handlung littera et cetera
derzeit die zartenOriginal-
Illustrationen von Britta
Matthies zumKinderbuch
„Tümpelkinder - Tiere im
und amTeich“.HorstMatt-
hies ist der Autor dieser
abenteuerlich-informati-
venNaturkundelektüre für
Kinder ab fünf Jahre. Britta
Matthies ist mehrfach prä-
mierteMalerin undGrafi-
kerin.DieBuchhandlung ist
vonMontag bis Freitag und
amSonnabend ab9Uhr ge-
öffnet. Am letzten tag der
Ausstellung,14.September,
um16UhrsinddieKünstler
zumGespräch vor Ort.

ALTSTADT Das Echo
Ensemble aus Dresden
bringt am kommenden
Sonntag unter demMotto
„Wonderful World“ ein
Programmmit Werken
von Anton Bruckner bis
Reinhard Mey in der
Schlosskirche zu Gehör.
Die A-capella-Musik
erklingt um 12.10 Uhr in
der Großen Matinée. Die
vierehemaligenKruzianer
laden damit zu 50 Minu-
ten Vokalmusik ein. Der
Eintritt ist frei, es wird um
Spenden gebeten.

MUESS Wer sich schon
immer gefragt hat, was so
alles auf dem Heuboden
los sein kann: In diesem
Sommer gibt die Fritz-
Reuter-Bühne in der
Scheune Hufe V des Frei-
lichtmuseums Antwor-
ten. Mit viel Musik und
einem Augenzwinkern
wird die Geschichte der
Scheune erforscht.
Wann? Am heutigen Frei-
tag, am morgigen Sonn-
abend und kommenden
Sonntag jeweils um
18 Uhr.

SCHELFSTADT Wermehr
über die fabelhafteWelt der
Zinnfigurenerfahrenmöch-
te, kann das derzeit in einer
Ausstellung im Schleswig-
Holstein-Haus. Schwerin
gehört zu den ältesten Zen-
tren der Zinnfigurenher-
stellung in Deutschland.
Schweriner waren es auch,
die sich 1924 zu einer der
ersten wissenschaftlichen
Forschungs-Sammlerge-
sellschaften zusammen-
schlossen. Die Ausstellung
entführt in faszinierende
Miniatur-Welten.Sie ist täg-
lichab11Uhrgeöffnet.Kin-
der haben freien Eintritt.

Schweriner Sternwarte erinnert mit Vorträgen an historische Apollo-11-Mission vor 50 Jahren / Partielle Mondfinsternis am 16. Juli

Von Christian Koepke

OSTORF Fast hätte Dr.
Bernhard Moldenhauer die
Mondlandung vor 50 Jahren
verschlafen. „Mein Vater hat
mich geweckt. Ich habe
dann den entscheidenden
Moment, als Neil Armstrong
den Mond betrat, mit der
Kamera vom Fernseher ab-
gefilmt“, erzählt Moldenhau-
er, damals 21 Jahre alt und in
Hamburg zu Hause. Auch
KlausWalden kann sich noch
gut an die historische Nacht
vom 20. auf den 21. Juli 1969
erinnern, die er in Schwaan
erlebte. „Wir waren stolz,
dass es Menschen geschafft
haben, auf demMond zu lan-
den. Die Politik hat dabei kei-
ne Rolle gespielt“, sagt der
ehemalige Physik- und Astro-
nomielehrer. Moldenhauer,
von Beruf Frauenarzt, und
Walden engagieren sich heu-
te im Astronomischen Verein
in Schwerin – und natürlich
haben sie das große Jubiläum
der Apollo-11-Mission fest
im Blick.
Am 19. Juli um 20 Uhr und

am21. Juli um14.30Uhr sind
alle Interessierten in die
Schweriner Sternwarte in der
Weinbergstraße 17 eingela-
den. Bernhard Moldenhauer
wird an beiden Tagen über 50
Jahre Mondlandung berich-
ten. Mit dem Erfolg der
Apollo-11-Mission sei ein
dramatischer Wettlauf zwi-
schen den USA und der

UdSSR zu Ende gegangen,
erklärt Moldenhauer. In sei-
nen Vorträgen will er auch
zeigen, wie sich das Bild von
der Erde durch die Mond-
fahrt veränderthat. „DieErde
erscheint im weiten All klein,
zerbrechlich und einzigartig
schön“, so der Hobbyastro-
nom. Im Anschluss können
seine Zuhörer den Blick auf

den Nachthimmel im Plane-
tarium genießen.
1962, sieben Jahre vor der

Mondlandung und ein Jahr
nach dem ersten Ausflug von
Juri Gagarin ins All, wurde
die Schweriner Sternwarte
eröffnet. Bis 1992 diente sie
als Schulsternwarte. Seitdem
trägt die Volkshochschule die
Einrichtung. Hauptbeobach-

tungsinstrument ist ein so
genannter Coudè Refraktor
(150/2250) von Carl Zeiss
Jena. 53 Plätze gibt es im Pla-
netarium.
Freunde der Himmelsbeo-

bachtung sollten sich schon
vor dem Mondlandungs-
jubiläum den kommenden
Dienstag, 16. Juli, vormerken.
Am Abend gibt es nämlich

eine partielle Mondfinster-
nis. „Die Sternwarte wird bei
klarem Wetter ab 20.30 Uhr
für Besucher geöffnet sein“,
sagt Gabriele Arndt, zustän-
dige Mitarbeiterin der Volks-
hochschule. „Wir werden
kurze Vorträge bis zum
Beginn der Finsternis anbie-
ten, anschließend ist dann
eine Beobachtung möglich.“

Zeigen einen Mond-Globus aus den 1950er-Jahren: Volkshochschul-Mitarbeiterin Gabriele Arndt und Dr. Bernhard Moldenhauer vom
Astronomischen Verein. FOTO: CHRISTIAN KOEPKE

LANKOW Elektrisierende
Tage liegen hinter den Schü-
lern der Beruflichen Schule
Technik in Schwerin. Wäh-
rend ihrer Projektwoche
erlebten sie neue Antriebs-
konzepte der Automobil-
branche hautnah und zeigten
sich begeistert von ihrem
Potenzial.
Um das zu ermöglichen,

wurde der Schule ein Plug-In
Hybrid von Mitsubishi und
ein vollelektrischer Audi E-
Tron mit über 408 PS bereit-
gestellt. Bei einer genauen
Begutachtung und Probe-
fahrt wurden die Autos auf
Herz und Nieren geprüft.
„Die Schüler waren sehr
begeistert von der funktiona-
len Bedienung, dem
geräuschlosen Fahren und
dem emissionslosen, aber
sportlichen Antrieb“, so

Hannes Simann, Referendar
an der Beruflichen Schule.
In der Projektwoche

erarbeiteten sich die Schüler
Wissen über die Funktions-
weisen, die Vorteile und die
Herausforderungen der ein-
zelnen Antriebskonzepte.
Um den Klimawandel nach-
haltig zubekämpfen, sei auch
ein Umdenken im privaten
Personenverkehr notwendig,
so Simann. Es solle ein Ver-
ständnis über die sich wan-
delndeWelt bei denSchülern
entwickelt werden. Dazu sei
es nötig, die Technologien zu
kennen und zu verstehen.
Die Projektwoche endete

gestern mit einem Gruppen-
vortrag,dervordergesamten
Klassenstufe präsentiert
wurde. Ein Dank geht an alle
Unterstützer dieser praxis-
nahen Woche.

Über 400 PS unter der Haube und trotzdem umweltfreundlich:
Berufsschüler testen neue Antriebskonzepte. FOTO: HANNES SIMANN

DreiTage langGourmet-Garten rundumdenPavillon /Landschaftsbilder inMueß

SCHWERIN Drei Tage lang
verwandelt sich der Platz
rund um den Schlossgarten-
pavillon ab heute in ein fest-
liches Gartenrestaurant. Im
RahmendesKultur-undGar-
tensommers findet zum 9.
Mal der Schweriner Gour-
met-Garten statt. Insgesamt
14 Köche, Gastronomen und
Food-Manufakturen aus der
Region bieten in diesem
schönenAmbiente jedeMen-
ge Genuss. Erstmals als Aus-
steller mit dabei sind die
„Gourmetfabrik“ und „Duss-
mann Bio-Food“ aus Schwe-
rin, sowie die „Rösterei Ros-
tock“ und der „Gutshof
Kraatz“ aus der Uckermark.
Das kulinarische Angebot

ist vielfältig. So wird es erst-
mals Sushi beim Gourmet-
Garten geben. Fischliebha-
ber können sich zudem
durch geräucherte Lachspra-
linen, Fischgerichte und
Matjestatar probieren. Wer
lieber auf ein gutes Stück
Fleisch setzt, wird sich auf
Sandwiches mit US-Beef
oderPastrami freuen, ebenso
wie auf Bio-Burger, herzhafte
Steaks und Wild-Spezialitä-
ten aller Art. Auf der Karte
stehen zudem italienische
Antipasta, Bruschetta und

Rohmilchkäse, sowie Pfiffer-
linge und Flammkuchen.
Auch Freunde von süßen
Leckereien, Kuchen und Kaf-
feespezialitäten kommen auf
ihre Kosten.
Zur Eröffnung heute wer-

den Oberbürgermeister Rico
Badenschier und der Haus-
herr der Schlösser und Gär-
ten, Finanzminister Rein-
hard Meyer, erwartet. Am
Sonnabend backt der Minis-
ter für Landwirtschaft und
Umwelt, Till Backhaus,
gemeinsam mit Edda Matus-
zak von Antenne MV auf der
Bühne Waffeln.

Das Freilichtmuseum
Schwerin-Mueß zeigt die
Sonderausstellungmit Land-
schaftsbildern von Rosema-
rie Hoffmann. Die Malerin
präsentiert darin Bilder ihrer
Heimat. Das sind die Küsten
mit ihren Wellen, Stränden
und Wäldern. Das sind die
Wiesen, Bäche und Felder
Mecklenburg-Vorpom-
merns. Es sind die wechseln-
den Lichter, Farben, Spiege-
lungen, die stetigen Wind-
undWetterkapriolen und die
jeweiligen Reize der Jahres-
zeiten, die die Künstlerin aus
Zierow inspirieren.

Kulinarisches genießen Besucher des Gourmet-Gartens am
Wochenende im Schlossgarten. FOTO: MOE4
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