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Ab heute Kartenvorverkauf für November-Aktivitäten

STERNBERG Der November
steht vor der Tür und damit
auch der jährliche Startschuss
zur5. Jahreszeit.DieVorberei-
tungen für die Veranstaltun-
gen des Sternberger Carneval
Clubs (SCC) laufen auf Hoch-
touren; die Tanzgruppen trai-
nieren fleißig und auch die
Büttenredner sind natürlich
längst amTexte-Feilen.
Heute von 8.30 bis 12 Uhr

beginnt der Kartenvorverkauf
im Tabak-Treff von Janette
Strack-Dziekan in der Lucko-
wer-Straße. „Ansonsten im-
mer auchmontags bis freitags
von 7.30 bis 13 sowie 14 bis 18
Uhr“, so die Laden-Inhaberin.
Die Karten für die Abendver-
anstaltung am 14. 11., 19 Uhr,
im Seehotel kosten 15 Euro;
für den Familienfasching tags
darauf ab 14Uhr zehn Euro.
Der Tabak-Treff ist wie ge-

habt die einzige Vorverkaufs-
stelle fürs närrische Volk aus
Sternberg und Umgebung.
„Ansonsten gibt es Karten
nochanderAbendkasse.Aller-
dings nur vor Beginn der Ver-
anstaltungen“, so SCC-Präsi-
dent Jan Markowski, der mit
der anstehenden Session das
Dutzend an Amtsjahren voll
macht. 2016 stehen dann wie-

der für die nächsten drei Jahre
die Neuwahl von „Präsi“ und
Elferrat an.
Doch erst einmal geht es im

November rund. Und da ist
Markowski froh, dassman das
Sternberger Seehotel weiter
als Stätte nutzen kann. Erste
AbsprachenmitdemneuenEi-
gentümer, Heino Keller, seien
getroffen.
Zuvor steigt am 7. Novem-

ber die traditionelle SuSa-Par-
tydesSCCaufdemMarkt,und
am 11. 11. um 11.11 Uhr wird
natürlich unter „Sternberg
Ahoi“ das Rathaus gestürmt.
Karnevalisten steht der

Frohsinn eigentlich immer ins
Gesicht geschrieben, ansons-
ten wäre man ja kein holder
Narr. Finanziell gibt es beim
SCCfreilichaktuell einigeSor-
genfalten. „Es kommtweniger
Geld rein,weil es einfachnicht
mehr so viele Karnevalisten
wie noch in den 80ern gibt.
UnddieKostenetwafürDJso-
wie Gema-Gebühren steigen
weiter“,erklärtJanMarkowski
gegenüber SVZ. Für die tollen
Tage im kommenden Februar
kündigt sich denn auch eine
Preiserhöhung an. Zudem
hofft man, Sponsoren zu fin-
den. Roland Güttler

Janette Strack-Dziekan vom Tabak-Treff mit den Eintrittskarten für
den Sternberger Karneval. FOTO: ERGE

KEEZ AuchindiesemJahrwie-
der führt das Herbstseminar
desMykologischen Informati-
onszentrums in Wismar die
Mitglieder nach Keez bei Brü-
el.NachdemgesterndieTheo-
rie anstand, geht es heute wei-
ter mit Exkursionen und Be-
stimmungsarbeit.Dieses steht
im Mittelpunkt. Heute um 9
Uhr sowienachdemMittages-

sen sind insgesamt zwei Ex-
kursionen vorgesehen.
Abends soll dann in gemütli-
cher Runde begonnen werden
mitderFundauswertungsamt
Bestimmungsübungen. Das
wird Sonntag fortgesetzt und
in einer Pilzausstellung mün-
den. Je nach Fundmenge ist
zudem auch eine Pilz-Verkos-
tung geplant. erge

WARIN Die Wariner Plattsna-
cker haben ihren nächsten
Treff am Dienstag, 20. Okto-
ber, um 15 Uhr im Eiscafé
Lubitz. Ihr Thema passt in die
jetzige Jahreszeit, wenngleich
der Titel des unterhaltsamen
Nachmittags derzeit eher wie

ein Wunsch klingt: „Harwst-
Tiet, schöne Tiet“. Geschich-
ten, Sketche und Gedichte
werden für guteLaune sorgen,
ist Helga Otto von den Platt-
snackern überzeugt. Eingela-
densindalleFreundederplatt-
deutschen Sprache. rump

STERNBERG Beim Heimat-
verein in Sternberg wird kom-
mendeWochewiedergekocht.
Am Dienstag, 20. Oktober,
kommen die Frauen zusam-
men, einen Tag später, am
Mittwoch, 21. Oktober, die
Männer. Beginn ist um10Uhr.

Die Teilnehmer bereiten
gemeinsam ein Menü zu, das
sie sichdannauch ingeselliger
Runde schmecken lassen. Zur
Vorbereitung wird um telefo-
nische Anmeldung bei Familie
Mühlbauer unter 03847/2842
gebeten. rump

Sternbergs
5. Jahreszeit
imAnmarsch

Keezer Herbstseminar
der Pilzfreunde

Harwst-Tiet in Warin Heimatverein kocht
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