
Barth – Als schönen Erfolg kön-
nen die Barther Modellbahn-
freunde die diesjährige Weih-
nachtsausstellung in ihrer Ver-
einschronik verbuchen.

Am Samstag sei die Schau gut
besucht gewesen, aber am Ad-
ventssonntag habe es einen re-
gelrechten Besucheransturm ge-
geben, berichtete der Vereinsvor-
sitzende Thomas Kaufmann. Ne-
ben den anderen Aktiven aus
dem Verein hatten er und sein
Sohn Mike mit ihrer neu gestalte-
ten und erweiterten Zirkusanla-
ge zum Erfolg des Wochenen-
des beigetragen. Das akribisch
gefertigte Modell mit einem auf-
wendigen und detailverliebten
Wagenpark stellte den im An-
transport (per Bahn) und im Auf-
bau befindlichen Zirkus Busch
zu Beginn der 60-er Jahre dar.
Den Mittelpunkt der Szenerie
bildete das große Zirkuszelt, das

durch einem Einschnitt sogar
Einblick in sein Inventar gestat-
tete. „Eine tolle Sache – so etwas
sieht man sehr selten“, lobte Ver-
einsmitglied Armin Winter das
Modell. Dessen Schöpfern sei es
gelungen, das große Vorbild auf
originalgetreue Weise nachzubil-
den. Gemeinsam mit dem jüng-
sten Vereinsmitglied, dem vier-
zehnjährigen Tim Dallmann,
ließ er die Güterzüge mit Zirkus-
material an das Zirkusgelände
heranrollen. „Wir haben es uns
im Verein angewöhnt, die eige-
nen Anlagen auch mal von den
anderen Mitgliedern fahren zu
lassen, so der Kommentar des ei-
gentlichen Eigentümers.

Auch der Barther Weihnachts-
mann staunte nicht schlecht
über die vielen interessanten
Landschaften und raffinierten
Fahrzeugmodelle. Er ließ es sich
nicht nehmen, alle Akteure der

Ausstellung zu begrüßen und
die Besucherkinder mit Bon-
bons zu beschenken. Auf seine
Frage, wer sich denn zu Weih-
nachten eine Modelleisenbahn
wünsche, gingen die Hände fast
aller anwesenden Knirpse hoch.
Angeregt durch die kleinen tech-
nischen Wunderwerke und fan-
tasievollen Miniaturlandschaf-
ten könnte sich aber auch auf
den Wunschzetteln mancher Vä-
ter eine ganz bestimmte Position
wiederfinden. Vielleicht träum-
te sogar der Weihnachtsmann
davon, sich selbst mal eine Mo-
dellbahn auf den Gabentisch zu
legen . . .

Auf den Geschmack gekom-
men, stattete er noch dem ech-
ten, auf dem Gleis wartenden
Triebwagenzug der UBB einen
Besuch ab und durfte sogar auf
dem Lokführersitz Platz neh-
men.  Volker Stephan

Marlow – Groß war die Freu-
de der Brüder Matteo (8) und
Tiago (5) über ihren Gewinn:
gleich zwei Tauben der Rasse
„Möwchen“ hatten die beiden
Jungen am Tombolastand der
Marlower Rassegeflügelschau
gewonnen – für jeden eine.

Doch wohin nun mit den bei-
den Tieren? Vorerst waren die
ja sicher in einem Transport-
karton untergebracht. Oma
Christa wusste eine Lösung:
Opa Lutz-Hermann Brand, ei-
ner der Marlower Züchter,
wird sie in seinem Taubenstall
mitbetreuen. „Ganze 25 Euro
habe ich für Lose ausgegeben,
bis die beiden Jungen am Ziel
ihrer Wünsche waren“, berich-
tete sie. Für das Geld hätte sie
auch eine der mit „vorzüglich“
bewerteten Tauben kaufen
können.

Neben 160 Hühnern und
Zwerghühnern in 20 Rassen lie-
ßen sich auch einige Enten
und 640 Tauben in über 40 Ras-
sen von den Besuchern der 21.
Marlower Rassegeflügelschau
mit 17. Regionalschau Nord-
vorpommern (Kreisverbands-
schau) bewundern. Ange-
schlossen waren Sonderschau-

en des norddeutschen Züchter-
vereins von Huhntauben sowie
des bundesweiten Züchterver-
eins von Schöneberger Streifi-
gen. Die Gastgeber vom Rasse-
geflügelzuchtverein „Borenste-
cker“ hatten wieder Aussteller
aus der polnischen Partnerge-
meinde Czaplinek sowie Züch-
ter aus Sebnitz begrüßen kön-
nen. Bernd Peschke hatte von
dort zwölf seiner „Schöneber-
ger Streifigen“ mitgebracht
und freute sich nun über je ein
„hervorragend“ und ein „sehr
gut“. Auch die beiden polni-
schen Züchter Andrzej Pole-
wacz (Polnische Elstertümm-
ler) und Andrzej Budzynski
(Goldgimpel gehämmert) wa-
ren mit je einem Prädikat „her-
vorragend“ zufrieden. Die Cza-
plineker erwiderten mit ihrer
Teilnahme den Besuch von
acht Marlower Züchtern.

„Wir hatten uns im Oktober
mit fast 100 Tieren an ihrer
Ausstellung beteiligt und dabei
sehr erfolgreich abgeschnit-
ten“, berichtete Vereinsvorsit-
zender Heino Schütt.

140 Pokale standen am
Sonntag für die besten Tiere be-
reit.  Volker Stephan

„Darßer Teezeit“

Zingst – Einen Wunsch konn-
te sich Ronald Salut, langjähri-
ger Barkeeper im Steigenber-
ger Strandhotel Zingst, mit der
Teilnahme an einer einwöchi-
gen Fortbildung zum TeaMas-
ter Gold erfüllen. Der vom Ho-
telunternehmen finanzierte
Lehrgang hatte idealerweise
auf der Tee-Insel Sri Lanka
stattgefunden, wo sich 16 ange-
hende TeaMaster wertvolles
Wissen rund um den Tee vom
Anbau über Ernte, Verarbei-
tung bis zu den national unter-
schiedlichen Teezeremonien
aneigneten. Organisiert hatte
die Reise das Teehaus Ronne-
feldt im Rahmen seiner Tea
Academy. Voraussetzung für
Ronald Saluts Teilnahme war
der vorhandene Grad des
TeaMaster Silver sowie seine
Bewerbung.

„Wir sind innerhalb des Un-
ternehmens bestrebt, in jedem
Vier- bzw. Fünfsterne-Haus
über einen TeaMaster Gold zu
verfügen“, erklärte Dirk Möl-
ler, der gastronomische Leiter
im Steigenberger Strandhotel.
Er weiß aus eigenem Erleben,
wie viel Wissen und Erfahrun-
gen sich Ronald Salut in Vorbe-
reitung und während des Kur-
ses aneignen musste, um die
höchst anspruchsvolle Prü-
fung zu bestehen – vor neun
Jahren hatte er sie selbst abge-
legt und sich damit zum ersten
TeaMaster Gold in M-V qualifi-
ziert. Der wohl schwierigere
Teil nach der zweistündigen
theoretischen Prüfung ist sei-
ner Meinung nach die Praxis,
bei der das Erkennen von 20

verschiedenen Teesorten gefor-
dert ist. „Wir reden hier selbst-
verständlich nur über schwar-
zen Tee. Es reicht nicht aus,
nur sein Herkunftsland und
die Region zu nennen – auch
der Garten, aus dem er
stammt, ist gefragt“, so Dirk
Möller.

Einzige Anhaltspunkte sei-
en kleine Teller mit je einer
Probe getrockneten und feuch-
ten Tees sowie eine Tasse der
gleichen Sorte im aufgebrüh-
ten Zustand, berichtete Ronald
Salut. Ähnlich einem Somme-
lier könne sich der Prüfling
nur auf seine Augen, seinen Ge-
ruchs- und Geschmackssinn
sowie auf seinen Erfahrungs-
schatz verlassen. Der Zingster
Barkeeper meisterte alle diese
Hürden und ist jetzt zu Recht
stolz auf seine Urkunde mit
dem Titel. „

„Besonders gefallen hatte
mir trotz tropischer Tempera-
turen und schwer zugängli-
cher Berghänge der Tag in der
Teerente“, erzählte er. Auch
das Kennenlernen der fremdar-
tigen Teezeremonien sei etwas
Besonderes gewesen.

Nach seiner Rückkehr be-
schlossen die beiden TeaMas-
ter, ihre ganz eigene Teezere-
monie, die „Darßer Teezeit“,
zu kreieren. „Die ist angelehnt
an die englische Teezeit, doch
einige der dort üblichen Zuta-
ten für die Sandwiches, das But-
tergebäck und das Konfekt er-
setzten wir durch regionale
Produkte“, erläuterte Dirk Möl-
ler. So werde beispielsweise
statt der Orangenmarmelade

Sanddornkonfitüre angeboten.
Interessierte (ab zwei Perso-
nen) können sich im Steigen-
berger einen Termin für ihre
ganz individuelle „Darßer Tee-
zeit“ reservieren lassen, vor-
zugsweise zwischen 15 und
17 Uhr.  Volker Stephan

Grimmen – „Für jeden Trans-
port hat Nissan die richtige Lö-
sung“, erklärt Christian Bütt-
ner, Verkaufsberater Flotten
und Nutzfahrzeuge im Au-
to-Center Grimmen. Seinen
Blick richtet er dabei auf die
breite Palette an Nutzfahrzeu-
gen, die Nissan zu bieten hat.
Diese reicht vom Kleintrans-
porter NV200 bis hin zum
NV400 als Kastenwagen, Prit-
sche oder als Fahrgestell.
Nicht zu vergessen der Kipper
Nissan Cabstar. Nissan bietet
den NV400 in vier verschiede-
nen Längen, drei unterschiedli-
chen Dachhöhen und Lader-
aumvolumina an. Ab sofort ist

auch ein Allradantrieb mit Un-
tersetzung lieferbar. Auf Basis
des bewährten 2,3-Liter-Vier-
zylinder-Turbodiesels von Re-
nault stehen Leistungsstufen
von 74 kW/100 PS, 92 kW/125
PS und 107 kW/150 PS sowie
Drehmomentbestwerten von
285, 310 und 350 Nm zur Aus-
wahl. Das Potential der dreh-
momentstarken dCi-Triebwer-
ke nutzt ein für alle Varianten
serienmäßiges Sechs-
gang-Schaltgetriebe mit großer
Spreizung optional aus. Als
Sonderbestellung ist auch ein
automatisches Sechs-
gang-Quickshift-Getriebe er-
hältlich. Für den 74 und 92

kW Motor gibt es optional
ebenfalls als Sonderbestellung
auch eine Start-/Stop-Automa-
tik. Diese hilft Kraftstoff zu spa-
ren und den CO2 -Ausstoß auf
unter 161 g/km zu senken.

Wer ein Nutzfahrzeug bei
Nissan erwerben möchte, für
den wird die richtige Lösung
gefunden. „Wir haben zahlrei-
che Möglichkeiten, können
mit den Fahrgestellen viele
Aufbauvarianten liefern, zum
Beispiel einen Kühlkoffer mit
Kühlmaschine. Dazu bieten
wir unseren Kunden vor Ort
auch den Service für die Kühl-
maschinen an“, erläutert Chris-
tian Büttner. Elke Rüster

Die beiden TeaMaster genießen die „Darßer Teezeit“.  

140 Pokale
für die besten Tiere

Nissan: für jeden Transport
die richtige Lösung

Thomas Kaufmann am fantastischen Modell des Zirkus Busch.  Fotos (3): Volker Stephan

Auch der Barther Weihnachtsmann war begeistert

Zirkus Busch ganz klein

Tiago und Matteo freuen sich über ihren Gewinn.
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IHR NUTZFAHRZEUGPARTNER:
Auto-Center Grimmen GmbH & Co. Fahrzeughandel KG
Greifswalder Straße 22 • 18507 Grimmen • Tel.: 03 83 26/44 11
www.grimmen4411.de
1Gewerbekundenangebot. Alle Preise verstehen sich netto, zzgl. MwSt. 2Preisvorteil netto gegenüber der
unverbindlichen Nettopreisempfehlung des Herstellers. Abb. zeigt Sonderausstattungen.

NV400 Kasten PRO
L1H1 2,8 t, 2.3 l dCi,

74 kW (100 PS)

UNSER PREIS:

€ 18.320,– NETTO1

IHR PREISVORTEIL:

€ 6.223,87 NETTO2

• ABS mit EBV
• Allwetterreifen (ab 3,3 t)
• Fahrerairbag
• Fahrersitz höhenverstellbar,
mit Mittelarmlehne und Lordosen-
stütze
• Klemmbrett und geschlossenes
Ablagefach zentral in der
Armaturentafel

SIEHT NICHT NUR GUT AUS.
FÄHRT SICH AUCH SO.

NEU – JETZT AUCH ALS 4x4 ERHÄLTLICH!

Damgarten, Saaler Chaussee 15    62727
www.elfroth.tv Elfroth05Jahre

Advents-öffnungszeiten:7./14./21.12.201309.00-16.00 Uhr

Jetzt auch bei uns ...
0 % Finanzierung!

SCHUHMODE
Schmiedling Strandstraße 55
18374 Ostseeheilbad Zingst

Ihr Team von
Schuhmode Schmiedling

Strandstraße 55, 18374 Ostseeheilbad Zingst

Ihr Team von
Schuhmode Schmiedling

Strandstraße 55, 18374 Ostseeheilbad Zingst

Ihr Team von
Schuhmode Schmiedling

Strandstraße 55, 18374 Ostseeheilbad Zingst


