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Kombi-Ticket für
Hochzeit und
Museumsbesuch
Von Anke Brauns
Nach mehr als 20 Jahren
konnte man sich am
Samstag erstmals wieder im
Franziskanerkloster das
Jawort geben. Vier Paare
nutzten die Chance, aber sie
werden nicht die Einzigen
bleiben. Bis zu dreimal im
Jahr ist Heiraten in den
Klostermauern möglich.

„Heute
habe ich sicher den schönsten
Arbeitsplatz in Neubrandenburg“, meint Andreas Beck
lachend. Da kann man auch
nur schwer widersprechen.
Sein Platz hinter dem alten
Schreibtisch inmitten von
Backsteinmauern und uralten Kunstwerken an der Wand
ist eindrucksvoll. Aber dieser
Arbeitsplatz ist nur vorüberNEUBRANDENBURG.

Kristin Pietsch und Thomas Seidel gehörten zu den ersten Paaren,
die sich nach mehr als zwei Jahrzehnten am Samstag wieder im
Franziskanerkloster das Jawort gaben.
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gehend, denn die Stadt will die
Möglichkeit, wieder im Franziskanerkloster zu heiraten,
nur an wenigen Tagen im Jahr
anbieten. Am Samstag war die
erste Gelegenheit nach mehr
als 20 Jahren und vier Paare
hatten sich dafür angemeldet.
Dabei sind Thomas und
Kristin Seidel da eher reingerutscht. „Wir wollten an
dem Tag heiraten, und als
ich mich im Standesamt erkundigt habe, hieß es, dass
an diesem Tag nur im Kloster
geheiratet wird“, erzählt die
frischgebackene Ehefrau, die
früher Pietsch hieß. Eine Beziehung habe sie zu dem Gebäude nicht gehabt, sie kannte es nur von außen, wusste
aber, dass es früher Standesamt war. Und hinterher waren
sowohl das Brautpaar als auch
die Gäste begeistert von der
tollen Atmosphäre.
Annemarie Eickhoff ist
von ihrer Mutter sozusagen
„angestiftet“ worden. Die hat
nämlich selbst im Kloster geheiratet und ihrer Tochter, die
schon seit 2004 in Potsdam
lebt, erzählt, dass es jetzt wieder an ausgewählten Tagen die
Möglichkeit gibt. Deshalb hat
sie sich am Samstag mit ihrem
Mann Christoph Menz hier

Standesamtsleiter Andreas Beck hatte am Samstag wohl den schönsten Arbeitsplatz in der Stadt.

standesamtlich das Jawort
gegeben. Kirchlich wollen
die beiden, die eine gemeinsame Tochter haben, sich im
nächsten Jahr noch mal in
seiner Heimat trauen. In Neubrandenburg gab es daher
zunächst eine eher schlichte
Zeremonie und danach ein Familientreffen, damit sich die
Eltern und Geschwister besser
kennenlernen.
Von innen kannte Annemarie Eickhoff das Kloster noch
nicht und fand‘s toll, dass in
der Miete für den Raum auch
gleich ein Museumseintritt
inbegriffen war. Davon machte die Hochzeitsgesellschaft
dann auch nach der Eheschließung Gebrauch.
Unter den vier Paaren, die
sich am Samstag vor Andreas
Beck das Jawort gaben, war
auch ein gleichgeschlecht-

liches Paar, das nun wohl
eine der letzten Lebenspartnerschaften geschlossen hat.
Denn ab Oktober gibt es diese
rechtliche Form nicht mehr,
sondern die Ehe für alle. Warum sie dann nicht gleich die
paar Tage gewartet und richtig
geheiratet haben? „Sie wollten
das unbedingt hier im Kloster, das war lange geplant“,
sagt Andreas Beck. Aber das
Paar habe sich auch schon
für Oktober angemeldet, um
die Lebenspartnerschaft dann
in eine Ehe umwandeln zu
lassen.
Der 2. Oktober – der Montag vor dem Einheitsfeiertag
– ist in Neubrandenburg der
erste Tag, an dem die Ehe
auch für schwule und lesbische Paare möglich ist. Vier
Anmeldungen von Paaren in
Lebenspartnerschaft habe er

dafür schon und zwei andere
Hochzeitspaare hätten sich
ebenfalls angemeldet. „Der
Tag ist voll im Friedländer
Tor“, so Andreas Beck.
Das gilt übrigens auch für
den zweiten möglichen Hochzeitstag im Franziskanerkloster in diesem Jahr, dem
14. Oktober. Im nächsten Jahr
haben Heiratswillige wieder
die Chance dort zu heiraten,
wo möglicherweise schon ihre
Eltern in den Hafen der Ehe
geschippert sind. Für den ersten Termin am 26. Mai gebe
es noch einen Platz, denn da
sei ein Paar wieder abgesprungen, so Andreas Beck. Für den
30. Juni und den 8. September 2018 sind die Kapazitäten
noch größer.
Kontakt zur Autorin
a.brauns@nordkurier.de

Weite Reise für ein Wochenende mit Stricknadel und Wolle
Von Anke Brauns
Das Wort
„Handarbeitsbörse“ klingt
zwar nicht so, aber die
Messe für textile Kunst und
Handarbeit ist ein echter
Magnet und das nun schon
seit mehr als 20 Jahren.
Da sage
noch einer, Neubrandenburg
ist keine Reise wert. Gut viereinhalb Stunden hat sich Barbara Hopf mit ihrem Mann ins
Auto gesetzt, um ein Wochenende in der Viertorstadt zu verbringen. Und das nicht etwa
aus familiären Gründen, nein,
die Handarbeitsbörse war das
Ziel und das nicht zum ersten
Mal. „Ich fahre auch zu anderen Handarbeitsmessen, aber
das hier ist meine Lieblingsmesse“, sagt die Frau aus Bad
Hersfeld. Und was macht ihr
Mann, während sie sich zwei
Tage lang an Ständen umsieht,
von Workshop zu Workshop
NEUBRANDENBURG.

geht, sich mit Patchwork und
Patentmuster befasst und mit
anderen Handarbeitsfreunden
ins Gespräch kommt? „Er läuft
um den See, fährt Schiff und
wandert“, sagt Barbara Hopf.
Es gibt immer wieder
etwas Neues zu entdecken
Die Handarbeitsbörse im Jahnsportforum hat auch bei ihrer
22. Auf lage nichts von ihrer
Anziehungskraft verloren.
Wie jedes Jahr sind Tausende
Menschen an den zwei Tagen
gezählt worden – allein am
Samstag knapp 3000 – und
viele haben so wie Barbara
Hopf weite Wege auf sich genommen. Hannelore Unrath
zum Beispiel ist aus Pritzwalk schon mehrere Male
mit einem Reisebus des dortigen Kraftverkehrs zur Messe
gekommen.
Als der Betrieb das Angebot einstellte, suchte sie
so viele Handarbeitsfreunde
zusammen, dass zwei Groß-

Maria Reichert (vorne links) liebt Handarbeiten. Bei der Börse
strickte sie spontan ein Stück weiter, das ein anderer vor ihr
begonnen hatte.
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raumtaxis aus Pritzwalk losrollen konnten. Ihre Nachbarin Maria Reichert konnte
sie zum Beispiel überreden.
Beide nahmen in der neu eingerichteten „Strick-Lounge“
Platz. In der Sitzecke hatten
die Veranstalter jede Menge
Wolle und Nadeln bereitgelegt, damit Besucher bei einer
Messe-Pause neue Techniken
gleich mal ausprobieren
konnten. „Es gab hin und
wieder Nachfragen danach
und wir haben das auch bei
anderen großen Messen gesehen“, sagt Eventmanager
Werner Hasart.
Er hatte für dieses Jahr
das Motto „Top-Trends mit
Retro-Charme“ ausgesucht.
Dazu passte unter anderem
der Workshop übers Häkeln
mit „Granny-Squares“. Diese „Oma-Vierecke“ können
unterschiedlich groß gehäkelt
werden. Das sei eine ganz alte
Technik, mit der man früher
vor allem Topf lappen und Kissen behäkelt habe, so StrickDesignerin Jane Hinz. Aber
man könne eben auch wunderbare Pullover, Taschen oder
Gürtel daraus machen.
Für Friedel Kehrer und Bärbel Wulf, die sich mit anderen
Frauen jede Woche in einer
Handarbeitsgruppe in Bredenfelde treffen, stand gleich
fest, dass sie diesen Kurs bei
Jane Hinz besuchen, von der
sie nicht zum ersten Mal gute
Ideen bekamen. Viele Fans der
Messe kreuzen sich vorher
gleich mehrere Workshops in
ihrem Programmheft an.
Angret Garling und Dagmar Marx aus Neubrandenburg probierten neben den
„Oma-Vierecken“ auch noch

Macramé-Technik und Patentmuster aus. Dagmar Marx hat
sich ebenfalls schon an den
„Granny Squares“ versucht –
allerdings Ende der 80er-Jahre.
„Da habe ich große Decken für
meine Kinder gemacht, aber
ich hatte vergessen, wie der
Anfang ging“, sagt sie. Jetzt
weiß sie es wieder. Wie in je-

dem Jahr wurden zu den Stoßzeiten die Parkplätze rund
ums Jahnsportforum knapp.
Werner Hasart kennt die wiederkehrende Kritik von Besuchern, die lange nach einer
Lücke suchen. „Aber es kann
nicht jeder erwarten, dass er
gleich nebenan parken kann“,
sagt er und verweist auf Stell-

plätze in der Innenstadt oder
am Stargarder Tor. Man sei
sich mit der Stadt einig gewesen, dass man keine zusätzlichen Parkplätze ausweisen
müsse, das sei bei anderen großen Messen auch nicht üblich.
Kontakt zur Autorin
a.brauns@nordkurier.de
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Die KraŌ des
Selbstvertrauens
Nach einem Erdbeben wie in HaiƟ geht
es um schnellen Wiederauĩau. Help
richtete eine ProdukƟonsstraße für
FerƟgbauteile ein – und gab damit den
Anstoß zu vielen neuen Arbeitsplätzen
für die lokale Bevölkerung. Bauen auch
Sie auf weltweite Katastrophenhilfe mit
vereinten KräŌen – helfen Sie Help!
IBAN: DE 47 3708 0040 0240 0030 00
Commerzbank Köln

www.help-ev.de
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