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UMSCHAU
PARTEIEN

Kreis-FDP wertet
Wahlen aus
ALT SCHWERIN (NK). Mit dem
Wahljahr 2009, der Entsorgung
von Grünschnitt im Kreis und
der Zukunft des Gymnasiums
in Röbel wollen sich heute die
Mitglieder des FDP-Kreisverbandes auf ihrer Versammlung beschäftigen. Die Müritz-Liberalen treffen sich in der Zeit von
10 bis 14 Uhr in den Räumlichkeiten der Feuerwehr von Alt
Schwerin.

ADVENTSMARKT

Glockenspiel
verzaubert Besucher
MALCHOW (FN). Musikalische

Klänge sollen heute am alten
Markt in Malchow auf die Adventszeit einstimmen. Ab 18
Uhr erklingt zunächst ein Glockenspiel. Danach tritt die
Gruppe „Eastern Comfort“ mit
Unterhaltungsmusik auf. Bereits ab 14 Uhr darf der Budenzauber genossen werden.

KONZERT

Vokalquintett
spielt im Schloss
ULRICHSHUSEN (NK). Als Auftakt

der Adventskonzerte der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern tritt heute um 16 Uhr das
Vokalquintett „amarcord“ auf.
In der Kulisse des Schlosses in
Ulrichshusen erklingen dann
besinnliche Motette und Adventslieder. Es gibt nur noch
wenige Karten unter 0385 591
8585 und an allen Vorverkaufsstellen. Zusätzlich zu den Konzerten können die Besucher an
den ersten drei Adventswochenenden, Sonnabend und Sonntag, von 11 bis 20 Uhr in der großen Festspielscheune einen urgemütlichen Weihnachtsmarkt
mit Kunsthandwerk und vielen
Köstlichkeiten erleben.
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Die Tourismus-Fachleute suchen nun die Zusammenarbeit mit
der Kirche. „Uns ist aber auch klar,
dass nicht jede Kirche sich dafür
eignet oder aus personellen Gründen immer offen gehalten werden
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Private Grüße

1.

zum Advent
Neu seit wenigen Tagen

Liebe TurmVokalisten!

Kunden buchen die privaten Adventsgrüße unter www.nordkurier.de im Online
Service Center online - einfach und mit Voransicht. Alle abgebildeten Grüße
wurden über diesen bequemen und unkomplizierten Weg aufgegeben:

Einen ruhigen Advent und
frohe Weihnachten wünsche ich
allen, die ich kenne!
Ich hoffe, ihr habt einen fleißigen
Weihnachtsmann.

Hallo Oma Renate & Opa Werner
1. Advent im
3
Buchenweg
Woggersin

Kirschenallee 31 in Neubrandenburg
Wir sehen uns am 29.11.2009
zu Kaffee und Lebkuchen

Eure Kinder & E-Kinder

Liebe Grüße von
Christin S. aus Neubrandenburg

Einen ruhigen Advent
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Liebe Grüße, eure Maria
er 2009
Neubrandenburg, Novemb

Ich wünsche euch
einen schönen
1. Advent und viel
Spaß bei den Weihnachtskonzerten.
Katja

Ist es denn schon Weihnachten??

MZ

ner Broschüre gearbeitet, die die
Kirchen des nördlichen Müritzkreises erfasst, wie sie bereits für den
südlichen Müritzkreis existiert.
Der kleine Kirchenführer soll 2010
handhabbar sein, sagte sie.

und frohe Weihnachten wünsche ich
meiner Familie und allen,
die ich kenne.
Ich hoffe, ihr habt einen fleißigen
Nikolaus und Weihnachtsmann.
Viele Grüße von

Grit

Ein Adventsgr
üßle
süß und fein in
,
schreib ich in
diese
Anzeige re
dass ihr auch in,
wisst,
ich denk an
euch.
Liebe Grüße
von eurer

Nadine R.
Neubranden
burg,
Dezember 20
09

