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Schwarzer Humor
am Klavier

Der einstige Neustädter Pfarrer Wolf Amadeus Fröhling sang
in Olafs Werkstatt und begeisterte das Publikum

Neustadt. Wolf Amadeus
Fröhling ist in Neustadt kein
Unbekannter, denn gut elf
Jahre lang betreute der heute
48-Jährige als Pfarrer die Kir-
chengemeinde in der Pferde-
stadt. Dort stand Wolf Fröh-
ling jedoch nicht nur bei den
Gottesdiensten auf der Kan-
zel, sondern rief mit der Kale-
butz-Kulturreihe in der Kam-
pehler Dorfkirche eine sehr
beliebte und immer gut be-
suchte Veranstaltungsreihe
ins Leben.

Diese fand zwar ein jähes
Ende, als der Pfarrer vor zwei
Jahren Neustadt verließ, um
eine Pfarrstelle in Zepernick
undSchönownaheBernau zu
übernehmen, doch ganz aus
den Augen hat der singende
Pfarrer seine alte Wirkungs-
stätte an der Dosse nicht ver-
loren.

Bereits imSommervorigen
Jahres, nur wenige Monate
nach seinem Weggang aus
der Region, trat Pfarrer Fröh-
ling imRahmenderWortspie-
le-Reihe inderDorfkirchevon
Rehfeld auf und wurde dort
vomPublikum für seinemusi-
kalischen Darbietungen ge-
feiert. Kurz darauf trat Wolf
Amadeus Fröhling, der nicht
ohne Grund auch der singen-
de Pfarrer genannt wird, zum
allererstenMal inNeustadt in
„Olafs Werkstatt“ auf. Dort
gab er im ausverkauften Saal
Lieder aus seinem Otto-Reu-
ter-Programm zumBesten.

Nun, ein Jahr später, kam
Fröhling erneut nach Neu-
stadt, um in„OlafsWerkstatt“
dieGäste diesmalmit Liedern
von Georg Kreisler (1922-
2011) , gebürtigerWienerund
Begründer des schwarzen
Humors im deutschsprachi-
gen Kabarett, zu unterhalten.
Gut zwei Dutzend Gäste hat-
ten es sich im Saal gemütlich
gemacht, um den Pfarrer zu
erleben, wie er virtuos am
Klavier Kreislers Klassiker,
dienur sovonschwarzemHu-
mor strotzten, zum Besten
gab. Spätestens nach ein bis
zwei Liedern war auch dem
letzten Konzertbesucher klar,

wiesoGeorgKreisler seine in-
haltlich zeitlos scheinende
LiederreihenichtEvergreens,
sondern Everblacks nannte.

Nach vier Liedern ver-
sprach Pfarrer Fröhling dem
Publikum, dass nun der Zenit
in Sachen schwarzenHumors
überschritten sei, jedoch
nicht,wasdieKitschigkeitbe-
trifft underhieltmit danndar-
gebotenen Liedern wie die
„Telefonbuchpolka“Wort.

Eine kleine Pause nutzte
der singende Pfarrer als be-
kennender Fußballfan, um
sich rasch nach den aktuells-
ten Ergebnissen in der Bun-
desliga zu erkundigen. Hu-
morvoll und nicht minder

schräg ging es auch in der
zweiten Konzerthälfte zu.
Wolf Amadeus Fröhling be-
richtete zwischen den Lie-
dern aus demLeben undWir-
ken seines musikalischen
Vorbildes. Zudem erfuhren
dieGäste,dassWolfAmadeus
Fröhling vor 20 Jahren erst-
mals öffentlich vor zahlen-
dem Publikum in seiner Hei-
matstadt Potsdam auf der
Bühnestand–mitLiedernvon
Georg Kreisler. „Damals war
ich gerade mit meinem Theo-
logiestudium fertig“, berich-
tete Wolf Amadeus Fröhling,
der nächstes Jahr wieder
nachNeustadt für einKonzert
kommenwill.

Von André Reichel

Pfarrer Wolf Fröhling spielt und singt seit 20 Jahren Lieder von
Georg Kreisler, die er nun erstmals in Olafs Werkstatt darbot.

Die Besucher amüsierten sich köstlich beim Konzert des singen-
den Pfarrers. FOTOS (2): ANDRÉ REICHEL

fragen von Kindern, die selbst ein
Buch machen wollten. Wir wollten
mal zeigen, was alles dazugehört.
Ich bin dann auf die Sache mit der
Maus gestoßen und fand, dass das
gutpasst.“Beim„Türöffnertag“gab
es am Dienstag bundesweit
747 Veranstaltungen, bei denen
sich Unternehmen und Einrichtun-
gen dem jungen Publikum vorstell-
ten.

In Hohenofen erfuhren die Kin-
der etwas über die Papierherstel-

lung. Ortschronist Bodo Knaack
führte sie und ihre Eltern durch die
vor 25 Jahren stillgelegten Anlagen
und freute sich: „So eine große
Gruppe hatte ich noch nie.“

Im großen Saal oben unterm
Dach konnten die Kindermit Papier
basteln, schnippeln, stempeln, ma-
len und eigene Hefte binden. Die
Profisvon„muckout“(zuDeutschso
viel wie „ausmisten“) hatten jede
Menge vorbereitet. Seit gut einem
Jahr betreiben Jenny Karl (28) und

Silvia Last (33) ihre Firma in Kyritz.
„Wir sind aus Berlin wieder zurück-
gekommen“, berichtet Jenny Karl.
Die Idee sei beim Studium der Me-
diengestaltung entstanden: ein
Tauschmarkt für neue und ge-
brauchteMaterialien und dazu spe-
zielle Bastelboxen, mit denen das
Unternehmen Komplett-Sets für
verschiedene Bastelvorhaben an-
bietet. Hinzu kommenallerlei Krea-
tivkurse. „Inzwischen ist das ein
Vollzeitjob“, sagt Jenny Karl.

Bei Führungen gab es weite Hallen und schwere Maschinen zu entdecken. FOTOS (2): ALEXANDER BECKMANN

Mit der Maus in der Papierfabrik
Hunderte vor allem ganz junge Besucher erkundeten die historische Industrieanlage in Hohenofen

Hohenofen. So viele Besucher wie
gestern hatte die Hohenofener
Papierfabrik schon lange nicht
mehr. Erstmals beteiligte sich das
technische Denkmal am bundes-
weiten „Türöffnertag“ der „Sen-
dung mit der Maus“ und schon am
Vormittag strömten Kinder und ihre
Familien in die alte Industrieanlage
– zum Erforschen, Basteln, Spielen.
Drei Akteure hatten sich dafür zu-
sammengetan: der Verein Patent-
Papierfabrik Hohenofen, die auf al-
les rund ums Basteln spezialisierte
kleine Firma „muckout“ aus Kyritz

und der Eichhörnchenverlag aus
Neuroddahn.

Nina Schuchardt vom Eichhörn-
chenverlag hatte die Idee, sich an
der Aktion des WDR zu beteiligen.
Seit Anfang des Jahres verlegt sie
Kinderbücher. „DakamenauchAn-

Von Alexander Beckmann

Wir haben gleich
beim ersten Treffen
gemerkt: Das passt

gut zusammen.
Nina Schuchardt

Eichhörnchenverlag Neuroddahn

IneinemNebenraumwarteteda-
zueinekleineAusstellungmit aktu-
ellen Kinderbuchillustrationen auf
die jungen Besucher – unter ande-
rem von Nikki Amann für das Buch
„Monsterkinder“. „Das soll noch zu
Weihnachten erscheinen“, kündig-
te Nina Schuchardt vom Eichhörn-
chenverlag an, die extra für den
„Türöffnertag“ übersichtliche Pla-
kate zur Entstehung von Büchern
gestaltet hatte. Die Aktion am
Dienstag hält Verlegerin Schu-

chardt nicht nur angesichts von
hunderten Besuchern für einen vol-
len Erfolg – auch wegen ihrer Mit-
organisatoren: „Wir haben gleich
beim ersten Treffen gemerkt: Das
passt gut zusammen.“

DietmarMiehlke vomVerein Pa-
tent-PapierfabrikHohenofenmoch-
te sich ebenso wenig beklagen: „Es
geht darum, Leute hier in die Fabrik
zuholen, undnatürlich auchdarum,
sich öffentlich zu zeigen.“ Dieses
Ziel habeman erreicht.

Einmal mehr war Papier das ideale Bastelmaterial.

STELLENANGEBOTE

VERSCHIEDENES

hagebaumarkt Prignitz GmbH & Co. KG • Pritzwalker Straße 46 • 16866 Kyritz
Mo. – Fr. 8.30 – 19 Uhr, Sa. 8 – 18 Uhr • Tel. 0 33 971/89 3-0 • www.hass-hatje.de

Unser Unternehmen gehört zu den bundesweit vertretenen hagebaumärkten,
die in einem leistungsstarken Franchise-System verbunden sind. Von der IHK zu
Kiel sind wir als TOP-Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet.
Für das Gartencenter in unserem hagebaumarkt in Kyritz suchen wir in Teilzeit
(30 Std./Woche) eine tatkräftige

Fachverkäuferin (w/m)
Ihre Aufgaben:
• Fachliche und qualifizierte Beratung unserer Kunden
• Kundengerechte Warendisposition und Überwachung des Warenflusses
• Umsetzung von Werbe- und Verkaufsförderungsmaßnahmen
Ihr Profil:
• Kaufmännische, gärtnerische oder handwerkliche Ausbildung
• Sie überzeugen durch hohe Fachkompetenz, hohe Kundenorientierung und

Freude am Verkaufen
• Sie haben Spaß an der Arbeit im Team
Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung z. H.
unseres Baumarktleiters Rene Krüger, Tel. 033971/893-55.

hagebaumarkt prignitz GmbH & Co. KG
rene.krueger@kyritz.hagebau.de • www.hass-hatje.de

Medizinisch-technischen
Laboratoriumsassistenten (MTLA)
oder Biologen
sowie einen (m/w)

Biologisch-technischen Assistenten (BTA),
Chemisch-technischen Assistenten (CTA)
oder Medizinischen Fachangestellten

LADR Der Laborverbund Dr. Kramer & Kollegen ist ärztlich und
inhabergeführt. Mit mehreren Laboren sind wir seit über 20 Jahren
im Land Brandenburg an der Patientenversorgung beteiligt. In den
regionalen Fachlaboren sind bundesweit über 2.800 Mitarbeiter, da-
von über 170 Laborärzte, Humangenetiker, Mikrobiologen, Pathologen
und Naturwissenschaftler sowie Spezialisten aus klinischen Fachge-
bieten tätig. Seit über 70 Jahren stehen wir mit ärztlicher Tradition für
labormedizinische Qualität und Beratung. Die Fachlabore des LADR
Laborverbundes versorgen bundesweit gemeinsam mit den koope-
rierenden Laborgemeinschaften mehr als 20.000 Ärztinnen und Ärzte
im Interesse der Patienten. Über 370 Kliniken vertrauen ihre Analytik
den Laboratorien des LADR Laborverbundes an.

Ihre Aufgaben
Durchführung der Analytik im Bereich klin. Chemie, Immunologie
und Hämatologie sowie Immunhämatologie mit Blutgruppen/
Kreuzproben im Tag- und Nachtdienst
Resultierung und technische Validation
arbeitsplatzbezogenes Qualitätsmanagement

Ihr Profil
Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als MTLA, auch
Berufsanfänger sind bei uns willkommen
Sie sind teamfähig, kommunikationsstark und flexibel
Sie sind bereit, im Team Verantwortung zu übernehmen

Ihre Perspektiven
Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz in der Region und
ein spannendes Aufgabenfeld in einem modernen Arbeitsumfeld.
Wir legen Wert auf die individuelle Förderung zur fachlichen und
persönlichen Weiterentwicklung und gewähren alle sozialen Leis-
tungen eines fortschrittlichen Unternehmens. Dazu zählen vor allem
betriebliche Altersvorsorge inklusive AG-Zuschuss, betriebliches
Gesundheitsmanagement, Einkaufsvorteile für Mitarbeiter und
vieles mehr. Sie suchen eine Herausforderung auch an anderen
Standorten in Deutschland? Wir bieten im Verbund mit über 40
Laboren auch diese Perspektive.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, gerne per E-Mail, unter Angabe
der Kennziffer: LADR-WIT-2017-01.

Für unser Krankenhauslabor in Wittstock suchen wir in
Voll- oder Teilzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen (m/w)

Kontaktieren Sie uns gerne!
LADR GmbH MVZ Neuruppin
z. Hd. Fr. Annerose Strauch | a.strauch@LADR.de
Zur Mesche 20 | 16816 Neuruppin | www.LADR.de

Laborzentrum
Neuruppin

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

(1) Kfz-Meister (m/w) oder Kfz-Service-Techniker (m/w)
(2) Serviceassistenten (m/w)

Aufgabenbereiche für (1): Diagnose, Auslesen und Beheben technischer Defekte,
Qualitätskontrollen, Koordinierung aller Werkstattaufträge, Unterstützung der
Serviceberater bei Fahrzeugannahme, -diagnose und -übergabe

Aufgabenbereiche für (2): Empfang und Betreuung unserer Kunden, Termin-
planung und Koordination von Werkstattaufträgen, Rechnungslegung, optimale
Unterstützung der Abläufe im Servicebereich, Unterstützung der Serviceberater

Sie sind interessiert? Sie möchten gerne mehr erfahren? Dann senden Sie uns
eine Nachricht. Gerne auch per Email an: matthias.kelch@autohaus-kelch.de

Stellenausschreibung
Die Gemeinde Gumtow sucht ab sofort

eine/n Sachbearbeiter/in im Bauamt
Weitere Informationen www.gemeindegumtow.de

oder telefonisch unter: 03 39 77/879-11

Suche Fahrerin

die am Freitag, 29.09.17 am Aldi
Parkplatz in Wusterhausen mein
Rad beschädigt hat. Habe erst

nachher den Schaden festgestellt.
Möchte mich so einigen

033979 /120329

Kompetent für
Print und Online.
Ihre MAZ-Mediaberaterin:
Andrea Schneider

Präsidentenstr. 20
16816 Neuruppin
Tel. 03391 400467
Fax 03391 655623
andrea.schneider@MAZ-online.de
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