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Sie wollen verkaufen?

Wir suchen Einfamilienhäuser,

Doppelhaushälften, Reihen-

häuser im Raum Schwerin und

Lankreis Ludwigslust-Parchim 

zur Eigennutzung oder 

als Kapitalanlage.

Walsmühlen. Ich bin Lucy und bin 7
Jahre alt. Am 1. Juni war ich mit meinen
Eltern zum Kindertagsfest in Wals-
mühlen. Der Platz war bunt geschmückt
und ich war gespannt, welche tollen
Erlebnisse mich erwarten.
Als erstes entdeckte ich das Kinder-
schminken und plötzlich war ich ein
Tiger. 
Danach ging ich bei den Kinderstatio-
nen auf Entdeckungsreise, dabei habe
ich versucht eine Öse um einen Draht zu
lenken ohne diesen zu berühren. Nach-
dem ich dieses erfolgreich geschafft
hatte, musste ich etwas essen und trin-

ken. Ich konnte zwischen verschiedenen
Kinderbowlen auswählen und mir einen
Hot Dog selbst zubereiten. 
Danach ging ich zu den Hunden. Zwei
kleine braune Kulleraugen schauten
mich an und ich begann Bella zu strei-
cheln, um sie kennenzulernen. Mit ihr
ging ich zur „blinden Kuh", wo ich eine
schwarze Brille aufsetzen sollte und an
einer Schnur, mit verschiedenen Halte-
stationen und den Grundkommandos
Sitz, Platz entlang gehen musste. Bella
und ich absolvierten alle Stationen mit
Bravur und ich konnte mir einen Preis
aussuchen.

Jetzt war ich ganz schön kaputt, und ich
konnte mir von einer Frau aus der
Bibliothek in Dümmer etwas vorlesen
lassen. 
Bevor wir nach Hause gingen, habe ich
von meinen Taschengeld etwas in das
Spendenschwein geworfen, um einen

Kindertagsfest in Walsmühlen

Sie wollen für einen Abend mittendrin im atemberaubenden Spek-
takel sein, wenn das Leben nach Abenteuer, Schicksal, Gerech-

tigkeit und Romantik ruft? Dann machen Sie jetzt mit und
ergreifen Sie mit Lübzer Ihre Chance auf zwei Ehrenkarten! 
Beantworten Sie einfach folgende Frage: 
Unter welchem Titel finden die Störtebeker Festspiele
2019 statt?

a) Schwur der Gerechten
b) Das Leben ruft

Schreiben Sie uns die richtige Antwort mit dem Stichwort „Mit
Lübzer zu den Störtebeker Festspielen“, Ihrem Namen und Ihrer

Adresse bis 5. 8. 2019 an delego.lueth@t-online.de, und mit etwas
Glück ankern Sie schon bald vor der Freilichtbühne   Ralswiek!
Der glückliche Gewinner erhält 2 Ehrenkarten, einlösbar im Zeitraum bis zum
7. September 2019. Gehen Sie an Bord und erleben Sie hautnah die Geschich-
te des legendären Freibeuters. Das Leben ruft!

Der Mythos um den Freibeuter Klaus
Störtebeker geht in die nächste Runde:
Inmitten der malerischen Ostseekulisse
Rügens verwandelt sich die Naturbüh-
ne Ralswiek in eine wilde Szenerie, die
tausende Zuschauer in ihren Bann
zieht. Getreu dem Motto „Das Leben
ruft!“ begleitet die regionale Biermarke
Lübzer als langjähriger Partner der Ver-
anstaltung erneut die faszinierenden
Geschichten rund um die berühmte
Legende auf einer der größten Frei-
lichtbühnen Europas.
Vom 22. Juni bis 7. September 2019
präsentieren die Störtebeker Festspiele
das Stü� ck „Schwur der Gerechten“. 400
Mitwirkende, 30 Pferde, drei Esel, vier
seetaugliche Schiffe und ein allabend-
liches Feuerwerk sorgen in dieser Zeit
fü� r eine eindrucksvolle Show. Zentrale
Bestandteile des diesjährigen Werks
sind neben waghalsigen Stunts und
eindrucksvollen Spezialeffekten, echte
Freundschaften sowie eine junge, auf-
regende Liebe.
Als Partner sorgt Lübzer nun bereits im
fü� nften Jahr mit seinem klassischen,
mild-herben Lübzer Pils und weiteren
erfrischenden Biermischgetränken fü� r
perfekte Auszeitmomente. „Gemäß
unserer Leitidee ‚Das Leben ruft‘ möch-

ten wir mit den Besuchern bei der alla-
bendlichen Veranstaltung das Schöne
im Leben zelebrieren und dem Alltag
fü� r einen Moment den Rü� cken zukeh-
ren. Familie, Freundschaft und eine
gute Zeit erleben – das steht hier im
Vordergrund“, sagt Bastian Pochstein,
Geschäftsfü� hrer der Mecklenburgi-
schen Brauerei Lü� bz, und fü� hrt fort:
„Die Störtebeker Festspiele sind einfach
die Leuchtturmveranstaltung hier bei
uns im wunderschönen Mecklenburg-
Vorpommern.“
Seit 26 Jahren versetzen die Macher
der Störtebeker Festspiele ü� ber 300.000
Besucher im Jahr für einen
Abend in eine andere Welt –
die Welt des Klaus Störte-
beker. Mit einem kühlen
Lü� bzer in der Hand
erlebt das Publikum auf
der Naturbü� hne Rals-
wiek einen unvergessli-
chen Abend. Eintrittskar-
ten für die Störtebeker
Festspiele 2019 sind telefo-
nisch unter der Telefonnummer
(03838) 31100 und ü� ber die Homepage
der Festspiele www.stoertebeker.de
erhältlich. Lottmann PR

Foto: Störtebeker Festspiele

Auf gleichem Kurs
Lübzer segelt mit den Störtebeker Festspielen

Gewinnen
Sie mit
uns!

Bastian Pochstein, Geschäftsfü� hrer der Mecklenburgischen Brauerei Lü� bz, und die
Hauptdarsteller Alexander Koll (l.) und Alexander Hanfland wünschen Ihnen Glück.
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schwerkranken Menschen bei seinem
letzten Wunsch zu helfen.
Es war ein unvergesslich schöner Tag
und ich viel abends kaputt ins Bett.
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