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Gespräch mit Standesbeamtin verschoben

Chöre singen unte
der Friedenslinde

Die für
Mittwoch, 6. September, geplante Veranstaltung im
Rahmen der Reihe „Stattbild.Gespräche mit Stadtansichten“ im Regionalmuseum
wird auf den 11. Oktober um
19 Uhr verschoben, teilt das
Neubrandenburger Rathaus
mit. An diesem Abend wird
NEUBRANDENBURG.

Heidi Wendt, Standesbeamtin aus Neukloster, humorvoll aus ihrem 26-jährigen
Berufsleben berichten. Die
Zuhörer können sich auf kuriose Anekdoten und heitere
Geschichten aus dem Alltag
einer Standesbeamtin freuen. Heidi Wendt schreibt in
ihrer Freizeit gemeinsam mit

ihrem Mann Geschichten und
hat bereits zwei Bücher unter
dem Titel „Bitte wend(t)en!“
verfasst. Es ist die letzte begleitende Veranstaltung im
Rahmen der Ausstellung „JA!
Hochzeiten im Franziskanerkloster“, die noch bis zum
15. Oktober dort besichtigt
werden kann.
ab
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s.schulz@nordkurier.de
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mit anderen Chören und
suchern will der Neubran
burger Volkschor dieses
heute im Interkulture
Garten hinter der „Arch
singen. Er lädt ab 18 Uhr u
der Friedenslinde ein.

Leser schreiben an die Redaktion
Immer wieder Änderungen
und Verzögerungen
Zu unserer
Berichterstattung über

Wenn man den Zeitraum
vom 23. November 2011, der
Bürgerinformation der DEGES (nebst Bauabschnitten/
Gesamtprojekt/Karte etc.)

los und verärgert. Aber auch
zu diesen Rochaden kein
offizielles Wort aus dem
Rathaus – auch kein Bekenntnis, dass schon vor zig

ßen, dass sich die Initia
Augenzeugen89 aus
brandenburg für einen
tralen Gedächtnisort ge
über der Landesregier

