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\ 2. Oldtimertreffen in Krien Bienenhaus für Stolpe 
Stolpe an der Peene. Am · · 
vergaagenen · Wochenen 
de konnte in Stolpe 'ari der 
Pe'ene das neue Bienenhaus 
feierlich eingeweiht werden. 
Für das gemeinsame Pro 
jekt. des Anklamer Imker 
vereins und der· Gemeinde 
Stolpe wurde, mit Hilfe 
von europäischen Leader- · 
Geldern und finanzieller 
Unterstützung aqs . dem 
Vorpommern-Fonds · .tler 
Landesregierung," ein ehe 
maliger Schweinestall in 
eine .schmucke Ausstellung 
zum Thema Bienen und Ima 
kerei umgewandelt. Zahl 
reiche Exponate vermittein 
hier nun Wissenswertes 
übet die Biene an große und 
kleine interessierte Gäste. 

Dr. Uwe Schulz vom ImkervereinAnklam (2;u, ~echts) und 
Stolpes Bürgermeister.Marcel Falk (2. v. links) begrüßten 
zur Eini»eihung des Bienenhauses Ministerpräsidentin 
Manuela Schuiesig und den Staatssekretär für Yonpom- 
mern Patrick Dahlemann. Foto: M. Klinkenberg 
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Frühlinqskonzert der Musikschule 
Wolgast/Anklam. · Die Ernst, Solisten aus der Kla- ger des Wettbewerbes· ,,Ju 
Schüler und Lehrer der vierklasse der Musikpäda- gend musiziert" das Duo 

· Kreismusikschule Wolgast- gogin Marina Zorn, aus der Avelina. lylargarete Neye 
Anklam laderi zu ihrem Gesangsklasse von Cordula: Saxofon und Mai Linh Ni jn. ~ac~ dem großen Erfoig im vergangenen Jahr wird es auch am kommenden Sams- Schuljahresende zu einem Arndt die Sängerin Laura guyen Thi' Klavier wird es 

[en 25. Mai wieder ein Oldtimertreffen mit Trödelmarktauf dem Kriener Sportplatz 'unterhaltsamen Frühlings- Traulsen mit Ensemble und die letzte Generalprobe für r· ~rwarle~- werden O,ldtimer aller Art. ~~hen_ interessanten ,,Benzingesprä_~lien'; , konz~tt .~m 25. Mai u~ 15' einige andere mehr. Das Re- den Bundeswettbewerb 
f bei den Trödlern die eme oder andere filemigk~i,t erworben werden. Standgebühren Uhr m die Aula des Lilien- pertoire reicht· von Händel ' seih. Sie spielen Ausschnit 
lie Händler werden nicht erhoben, die Organisatoren würden sich jedoch über eine thal-Gymnasiums nach über-Chopin, Gershwin bis . te aus . dem Wettbewerbs 
lde freuen, Die Kriener Feuerwehr sorgt für das leibliche Wohl.m1t Erbsensuppe aus Anklam ein. Mit dabei das hin zu dem weltbekannten programm, bevor sie vom 6. 
::l-ulaschkanone und es gibt Snacks vom Kriener Frischemarkt. Für die jüngsten Gäs- Gitarrenensemble unter Song von Elton John aus bis 13. Juni nach Halle zum 
bt es eine Hüpfburg, Eis und Zuckerwatte. Foto: M. Stegemann . ' Leitung von Ronny Kohl- König der Löwen ,,Can you .Bundeswettbewerb fahren. 

_ , · metz, das Streichensemble feel the love tonight". Für Der Eintritt für dieses Kon- 
\ . unter 'Lei'tung von Sergej die ersten Landespreisträ- zert ist fre{ I 
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