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Hallo NacHbar

Der Frühling ist da, machen 
Sie Haus und Garten klar!
Neu – HauswuNder gibt es
jetzt aucH iN dömitz uNd umgebuNg!
Hausbesitzer können ein Lied davon 
singen – alle Jahre wieder Frühjahrs-
putz. Da gibt es viel zu tun! Terrassen 
und Wege müssen gereinigt, Hecken 
und Bäume geschnitten und der Ra-
sen gepflegt werden. Ach, wenn wir 
doch nur ein paar Heinzelmännchen 
hätten, wäre das nicht wunderbar?
Wer in und um Dömitz lebt, hat es 
da etwas besser. Denn seit April ist 
hier das „Hauswunder“ zu Hause. Das 
ist zwar kein von Heinzelmännchen 
geführtes Unternehmen, aber Nadi-
ne Zenker, Niederlassungsleiterin, 
und ihr Team wollen die Idee „Haus-
wunder“ durchaus ein wenig so ver-
standen wissen: „Die Menschen sind 
mobiler geworden und haben immer 

weniger Zeit. Da wird die Rasenpflege 
zur Belastung, der vollgestopfte Keller 
zum Übel.“   
Um all diese kleinen und großen, läs-
tigen Arbeiten kümmert sich „Haus-
wunder“. Was daran neu ist? Dass das 
alles aus einer Hand kommt. So spart 
man Zeit und Organisationsaufwand. 
Vor allem bei der Suche nach einem 
Handwerker. Die sind aktuell oft 
ausgelastet und stehen im Ruf, nur 
bei Großaufträgen positiv zu reagie-
ren. Und Hilfe beim Frühjahrsputz 
finden Privatleute fast nur noch bei 
Verwandten.
Die Liste von angebotenen Leistun-
gen ist lang. „Hauswunder“ entfernt 
Grünalgen auf Wegen und Fassaden, 

erledigt den Frühjahrsputz inklusive 
Fensterreinigung, entrümpelt den 
Keller, schneidet Hecken und Sträu-
cher, legt Beete an, säubert Teppiche. 
Und wenn Sie einen besonderen 
Wunsch haben, sprechen Sie es ein-
fach an. 
„Bei uns kauft natürlich niemand die 
„Katze im Sack““, so Nadine Zenker. 
„Wir schauen uns jede Aufgabe genau 
an, erstellen kostenlos einen Kosten-
voranschlag und freuen uns, wenn der 
Auftrag dann auch kommt.“

Unter dem Motto „lokal, kompetent, 
zuverlässig“ freut „Hauswunder“ 
sich, Ihr Partner rund ums Haus zu 
werden.
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Sommer Klassik Open Air Highlight 2018
Dömitz (hn) – Am Freitag, den 
10. August und am 31. August 
können Opernfreunde um 20 
Uhr im Museum Festung Dö-
mitz das Sommer Klassik Open 
Air Highlight 2018 mit Gius-
eppe Verdis berühmter Oper 
»Nabucco« erleben. 
Diese prachtvolle Oper mit dem 
dramatischen Spiel um Liebe 
und Macht begeisterte bisher 
Hunderttausende von Zuschau-
ern. Der Besucher wird von Be-
ginn an durch die wunderschö-

nen Stimmen, die Handlung, 
die prächtigen Kostüme und 
das eindrucksvolle Bühnenbild 
in den Bann gezogen. 
Es erwartet den Klassik-Be-
sucher mit Giuseppe Verdis 
Nabucco eine der größten 
Opern der Musikgeschichte 
und zugleich ein wunder-
bares Open Air-Spektakel. 
Man muss NABUCCO mit dem 
weltberühmten Gefangenen-
chor wenigstens einmal unter 
freiem Himmel und in einer 

grandiosen Inszenierung erlebt 
haben. Der gewaltige Chor der 
Gefangenen wird erklingen mit 
einem Aufgebot an klangstarken 
und facettenreich singenden So-
listen. 
Open Air-Produktionen bedeu-
ten für jedes Opernensemble 
eine besondere künstlerische 
Herausforderung. Hier gilt es 
Aufführung und Ambiente der 
Spielstätte zu einem unvergess-
lichen Opernspektakel zu ver-
einen. Sänger, Orchester, Regie 

und Technik müssen sich bei 
jeder Spielstätte neu auf die at-
mosphärischen und akustischen 
Gegebenheiten einstellen. 
Dies ist der Oper bei den bishe-
rigen Sommer-Open-Air-Auf-
führungen mit über zwei Milli-
onen Zuschauern hervorragend 
gelungen. 
Karten gibt es ab sofort an allen 
örtlich bekannten Vorverkaufs-
stellen zum Preis von 44 Euro! 
Weitere Tickets und Informatio-
nen unter: www.paulis.de

Die Handlung der oper speist sich aus legenden um den biblischen Herrscher Nabucco, König babylons von 605 bis 562 vor christus, hier 
gesungen und gespielt von andrij Shkurhan. Foto: paulis

Ludwigslust (hn) - Die erste 
Kinderkleiderbörse im und am 
Mehrgenerationenhaus findet 
in diesem Jahr am Sonntag, den 
22. April statt. 
Wer Kinderkleidung oder 
Spielzeug verkaufen möchte, 
kann seinen Stand ab 9 Uhr 
aufbauen. 
Hierfür erbitten wir eine 
Spende von 5 Euro oder einen 
selbstgebackenen Kuchen, da 
unser Café Alex an diesem Tag 
für das leibliche Wohl sorgen 
wird. Der Verkauf findet von 
10 bis 13 Uhr statt. Der Zebef 
e. V. lädt herzlich ein.

Kinderkleiderbörse

reichlich auswahl zum Stöbern 
gab es an den vergangenen Klei-
derbörsen. Foto: zebef e. V.

Abend mit Musica Mia
Ludwigslust (hn) - Zu einem 
musikalisch-kulinarischen 
Abend laden am 20. April um 
18 Uhr »Musica Mia«, das Or-
chester der Musikschule »Jo-
hann Matthias Sperger« und 
das Schlosscafé ein. Unter der 
Leitung von Ruprecht Bassarak 
präsentiert »Musica Mia« Melo-
dien von Klassik bis Moderne. 
Musiker und Gäste des Orches-
ters bringen solistischen Dar-
bietungen zu Gehör und zwi-
schendurch offeriert das Team 
des Schlosscafés kulinarische 
Überraschungen. Aber auch das 
Publikum ist gefragt an diesem 
Abend. Lieder, die zu unserem 
deutschen Liedgut gehören und 
den Zauber des Frühlings ver-
künden, werden vom Orches-
ter begleitet. Das Publikum ist 

herzlich zum Singen eingeladen. 
Die Liedtexte werden vorberei-
tet und liegen auf den Tischen 
bereit. Genießen Sie also einen 
schönen Abend im Frühling 
mit Musik, Gesang und einem 
guten Essen. Kartenvorverkauf 
und Reservierung erfolgt im 
Schlosscafé, Schloss Ludwigslust 
Tel. 03874 / 620919.

Das cover zu Musica Mia. Foto: 
musica mia

Rommé im 
Sunset
Neustadt-Glewe (hn) – Am 18. 
April um 18.30 Uhr ist wieder 
Rommé-Time. Der Rommé 
Abend findet jeden 2. und 4. 
Mittwoch im Monat ab 19 Uhr 
statt. Anmeldung kann vor Ort 
erfolgen, die Startgebühr beträgt 
5 Euro, jeder gewinnt tolle Sach-
preise. Es gibt eine große Ge-
tränke- und Speisenauswahl.  So 
kann man in gemütlicher Runde 
die Geselligkeit genießen und 
alte Traditionen wieder aufle-
ben lassen. In Zeiten von XBOX 
und PlayStation sollen die guten 
Spielklassiker wieder aufleben. 
Interessenten sind herzlich ins 
Sunset Eventhouse eingeladen. 
Mitspielen kann jeder, es gibt 
keine Altersbegrenzung. Es gibt 
eine ausgewählte Speisekarte.


