
Aktuelles zur 750 
 
 
„ Kerbi „ ruft die Warener Oldie Fußballer zum Frühschoppen 
 
Unter diesem Motto laden Wolfgang Kerber, Kurt Niemann und Gerhard Lange  
Warener Fußball – Urgesteine zu einem Frühschoppen am Dienstag, den 9.07. 2013, 
im Rahmen der Festwoche zu unserem Stadtjubiläum ein. 
Treffpunkt ist der „ Ratskeller „ am Markt, der schon vor vielen Jahren Treffpunkt der 
Warener Fußballwelt war. 
Sicher wird es viel zu erzählen geben, wenn sich die alten Haudegen von grünen 
Rasen treffen und in Erinnerungen schwelgen. 
Gerhard Lange, viele Jahre Sportjournalist bei der Zeitung „ Freie Erde „, dann „ 
Müritzzeitung „ kann bestimmt einiges dazu beitragen, hat er doch über viele Spiele 
Berichtet. 
An einer Torwand wird dann ausprobiert, wie treffsicher denn einige Besucher noch 
sind und für Musik und Unterhaltung ist auch gesorgt. 
 
 
Markt der Kulturen 
 
Am Mittwoch, dem 10.07.  möchten wir dann auch auf dem Neuen Markt zu einem 
„Markt der Kulturen „ einladen. 
Worum geht’s dabei? 
 
Ein traditionelles Mecklenburger Gericht ist ganz sicher ein deftiger Wrukeneintopf. 
Gibt es in anderen Ländern auch solche traditionellen Eintöpfe und wenn ja welche ? 
Was kommt in Polen, in Tschechien, in Rußland, in Vietnam, in Indien oder England 
oder Frankreich auf den Tisch ? 
Wir möchten es gerne von Bürgerinnen und Bürgern  wissen, die aus diesen oder 
anderen Ländern kommen und jetzt in Waren(Müritz) zu Hause sind. 
Mit Unterstützung von Warener Gastronomen möchten wir einen großen bunten 
Markt gestalten, auf dem es aus vielen Töpfen lecker duftet. 
 
Wir suchen Interessierte, die dabei mitmachen und damit ihr Heimatland vorstellen. 
 
Schicken Sie uns eine Mail oder rufen Sie an oder kommen Sie bei uns vorbei, wenn 
Sie mitmachen möchten. 
e-mail  kultur@waren-mueritz.de 
Telefon  03991 177350 oder 177110 
 
Ihr Org.team 750 
 
 
 
 
Achtung!! 
Für unser Festwochenende vom 12. 07. Bis 14.07. suchen wir noch einheimische 
Händler mit regionalen Produkten. 
Bitte unter den angegebenen Telefonnummern oder per Mail anmelden. 


