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Schule, Sport und
Freundewieder
unter einemHut
LEEW-Training bietet individuelle
Unterstützung

„Sonst bin ich gut in der Schu-
le, aber im letzten Jahr bekam
ich Probleme in Mathe, bei de-
nen meine Eltern mir auch
nicht mehr helfen konnten“,
erzählt die 16-jährige Tina.
Die Gymnasiastin geht nach
dem Unterricht drei Mal pro
Woche zum Handball-Trai-
ning, dazu kommen Turniere
an den Wochenenden, Freunde
und andere Hobbies. „Zuerst
wusste ich nicht, wie ich die zu-
sätzliche Lernzeit in meinem
vollen Wochenplan unterbrin-
gen sollte, aber das Lerntrai-
ning der LEEW lässt sich für
jeden individuell anpassen.

Außerdem hat man die Stunde
schnell wieder raus, weil man
nicht mehr so lange allein an
den Hausaufgaben knobelt.“
Mit Lerntrainer Hannes haben
sich die Noten verbessert und
Tina kommt in Mathe wieder
mit. „Ich mag besonders, dass
er so geduldig ist und mir alles
so langeerklärt,bis icheswirk-
lich verstanden habe“, sagt Ti-
na. Wie Hannes werden alle
Lerntrainer bei der LEEW
sorgfältig ausgewählt und ge-
prüft. Mit ihm möchteTina auf
ein erfolgreiches Abitur zu-
steuern und Grundschullehr-
amt studieren.

Effektives Einzeltraining für
alle Schulfächer und Klassen
inRostockundUmlandermög-
licht die LEEW auch beim
Schüler zu Hause. Informieren
Sie sich unter: www.leew.de
genauer und vereinbaren Sie
unter: 0381 / 447 54 11 mitTom
Beyer, dem Leiter der LEEW,
einen Kennenlerntermin.
„Herr Beyer hat sich wirklich
bemüht, das hat mir sehr gut
gefallen“, erinnert sich Tina.

Dörte Räder

Viel Geschnatter beimMartinsmarkt

Von Roland Müller

Eigentlich bringt man den Be-
such eines vorweihnachtlichen
Marktes – mit seinen Schnee-
und Weihnachtsmännern, dem
Tannenbaumschmuck und all
den anderen Symbolen der Ad-
ventszeit – schon mit etwas küh-
lerenTemperaturen und dement-
sprechender Kleidung inVerbin-
dung. Zumindest auf der nördli-
chen Halbkugel der Erde. So war
es etwas ungewöhnlich, den Mar-
tinsmarkt in der Nikolaikirche in
fast noch luftigem Sommeroutfit
zu besuchen. Denn dort wurden
all diese Dinge dargeboten.
Weihnachten war am Wochenen-
de temperaturmäßig so weit weg
wie Schnee im August. Der all-
jährlich Ende Oktober stattfin-
dende Martinsmarkt erinnert uns
aber daran, dass das große Fest
nun doch immer näher rückt.
Auch die Supermärkte machen
seit Wochen nichts anderes.
So präsentierten auch die 30
Kunsthandwerker ihre in liebe-
voller Arbeit gefertigten Waren
wie Schmuck und Keramik, Ge-
stricktes oder Gemaltes in den
verschiedensten Formen. Dabei
ließen sich einige Aussteller bei
der Herstellung ihrer Kunstge-
genstände über die Schulter
schauen, wie der Holzbildhauer
Horst Domröse aus Bad Doberan
oder auch Dorothea Blank aus

Weihnachtsstimmung bei fast sommerlichen Temperaturen

Neuruppin, die nur mit einem
Schnitzmesser bewaffnet Ket-
tenanhänger aus dem Holz des
gelbblühenden Goldregens her-
stellte.
Und natürlich wurden auch wie-
der die unterschiedlichsten
Schmuckstücke für die heim-
ische Weihnachtsdeko von den
vielen Besuchern erworben. So
gab es am Stand von Jana König-
stein Kerzen zu bestaunen, die in
ideenreicher Kleinarbeit zu
künstlerischen Unikaten gestal-

tet wurden und bald so manchen
Geschenke- oder Gabentisch ver-
zieren dürften.
Und was wäre eine Martinsmarkt
ohne Martinsgans? Gleich zwei
davon waren wieder zu Gast in
der Nikolaikirche. Marianne und
Michael erfüllten den Markt mit
ihrem markanten Geschnatter
und dürften damit so manchen
Besucher auf ein weiteren wich-
tigen Bestandteil zum Fest hinge-
wiesen haben. Denn Weihnach-
ten ist ja nun nicht mehr weit.

Schön schaurig!
Jetzt gibt es alles für den gruseligen Partyspaß
Die Galeria Kaufhof Rostock
bietet auf einer Sonderfläche
alles für den perfekten Party-
spaß mit Gruseleffekt.
Das Wort „Halloween“ ist von
„All Hallows’ Eve“ abgeleitet,
der Bezeichnung für den Vor-
abend des katholischen Feier-
tags Allerheiligen. Aus der
Verschmelzung von irischen
und amerikanischen Traditio-
nen sind die aktuellen Bräu-
che des Halloweenfestes ent-
standen. Verkleidete Kinder
ziehen amAbend des 31. Okto-
bers durch die Straßen, sam-
meln Süßigkeiten und spielen
Streiche.
Auf der zweiten Etage bietet
die Galeria Kaufhof Rostock
alles, was das Grusel-Herz be-
gehrt. Neben den Klassikern
wie Hexenkostümen oder
Draculazähnen werden auch
Kostüme aus der bekannten
Trickserie „Monster High“ an-

geboten. So kann man sich für
einen besonders trendigen
Auftritt mit den Outfits der Fi-
guren „Draculaura“ oder
„Frankie Stein“ kleiden.
„Wenn man passend verklei-
det ist und das Kostüm für
Gruselspaß sorgt, macht Hal-

loween umso mehr Spaß. Wir
bieten unseren Kunden neben
der passenden Schminke und
schaurigen Accessoires eine
große Auswahl an Monster-,
Hexen-, und Vampirkostü-
men“, sagt Filialgeschäftsfüh-
rer Erwin Ruzek.

Singschule fürFrauen
undMänner

Ein Fünf-Wochen-Kurs der
Singschule für Er-
wachsene findet im
„Charisma-Treff“
Stadtmitte in der
Fischerstraße 1 vom
14. November bis
12. Dezember immer
mittwochs von 16 bis
17.30 Uhr für singfreu-
dige Frauen und Män-
ner statt.
Im Gruppenunterricht mitVirgi-

Fünf-Wochen-Kurs ab dem 14. November

nia Abs stehen Atemtechnik,
Stimmbildung, Arti-
kulation, Volkslieder,
Evergreens sowie Ad-
vents- und Weih-
nachtslieder mit Kla-
vierbegleitung auf dem
Plan. Eine kostenlose
Probestunde ist mög-
lich. Informationen
und Anmeldung bei
Virginia Abs unter Te-

lefon: 0381 / 760 18 88.

Gesang im
Bauernhaus

Mit Musik geht alles besser – das
beweist die beliebte Sängerin
Virginia Abs am 3. November zu-
sammen mit ihrer Singschule im
„Treff im Bauernhaus Biestow“.
Begleitet vom Piano animieren
heitere und besinnliche Lieder
zum Mitsingen. Kleine Geschich-
ten verleiten zum Schmunzeln
und gestalten diesen Nachmittag
zu einem schönem Erlebnis.
Die Veranstaltung beginnt um
15 Uhr. Kartenvorbestellung un-
ter: 0381 / 400 52 10.

Am 3. November

„Malligkeiten öwer Möller un
Kruse – Niege un olle schnurrige
Geschichten unWitze“ mit Hans-
Peter Hahn erleben Sie am
27. Oktober um 19 Uhr im Saal
des „Börgerhus“. Eintritt: 4 Eu-
ro. Karten gibt es an der Abend-
kasse und unter: 0381 / 121 53 00.

Nieges up PlattEinVorgeschmack für Fans

Energetische Drums, explosive
Gitarren und zwei kaum zu bän-
digende Sänger – so kennen
„Mando Diao“-Fans ihre Lieb-
lingsband. Jetzt überraschen die
Schweden mit einem klassischen
Songwriter-Album, feinen
Akustik-Sounds und noch poe-
tischeren Lyrics – auf Schwe-
disch! CineStar Lütten Klein
präsentiert die Doku und den
Konzertmitschnitt zum neuen
Album „Infruset“ exklusiv am
Sonntag, 28. Oktober, um 18 Uhr
auf der großen Leinwand. Pas-
send zum Album ist auch der
Film auf Schwedisch, mit engli-
schen Untertiteln. Der Vorver-
kauf läuft, Karten gibt es für nur

Die Doku zum neuen Album kommt ins Kino

12 Euro an der Kinokasse und
online unter: cinestar.de.
Am 2. November wird die Band
ihr neues Album „Infruset“ in
Deutschland veröffentlichen.
Das Album ist komplett in
schwedischer Sprache gehalten
– dieTexte stammen vom schwe-

dischen Dichter Gustaf Fröding
(1860-1911), von dem sich
„Mando Diao“ inspirieren lie-
ßen. „Uns lag ein schwedisches
Album schon lange am Herzen“,
verrät „Mando Diao“-Sänger
Gustaf Norén im Trailer.
Theaterleiterin Ines Lorenz prä-
sentiert am 28. Oktober die Do-
ku über die Entstehung des neu-
en Albums und zudem die Auf-
zeichnung eines exklusiven
Konzertes, bei dem die Band an
einer speziellen Location das
neue Album in voller Länge per-
formt. Somit kommen die Kino-
gänger bereits knapp eineWoche
vorVeröffentlichung des Albums
in den Genuss der neuen Songs!
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Standard-Nachhilfewargestern!

Mit LEEW-Training kann Tina
bei Handball und Mathe durch-
starten. Foto: LEEW

Nikolaikirche

30 Kunsthandwerker stellten in der Nikolaikirche ihre Waren aus. Fotos: Müller

Stargast war Gans Michael
vom Gänsehof in Schmadebeck.

Halloween in der Galeria Kaufhof Rostock

Die Galeria Kaufhof kleidet Halloween-Fans ein. Foto: Galeria

„Charisma-Treff“

Virginia Abs
Foto: privat

Biestow

Groß Klein„Mando Diao“ im CineStar:

Das Cover des neuen Albums.


