
Adressen 
Stadt Angermünde 
Fachbereich Planen und 
Bauen 
Sachgebiet: Sanierung 
Heinrichstraße 12 
(Post: Markt 24) 
16278 Angermünde 
Telefon 03331 12600-73 
Kontakt: Frau Walch 
u walchCangermuende de 

Untere 
Denkmalschutzbehörde 
Karl-Marx-Straße 1 

17291 Prenzlau 
Telefon 03984/702263 
Kontakt: Frau Zeiger 

Brandenburgische 
Stadterneuerungs
gesellschaft mbH 
BSG-Büro Potsdam 
Ludwig-Richter-Straße 23 
14467 Potsdam 
Telefon 0331127168-0 
Kontakt: Frau Stähr 

Verein für Heimatkunde 
Angermünde e. V. 
clo Vorsitzender 
Eckhard Walther 
Gustav-Bruhn-Straße 11 
16278 Angermünde 

Arbeitsgemeinschaft 
„Städte mit historischen 
Stadtkernen des Landes 
Brandenburg" 
www.ag-histonsche-stadtkeme.de 

Impressum 
Herausgeber 
Stadt Angermünde 

Texte und Fotos 
Stadt Angermünde 

Redaktion 
Christiane Köhler 
i. A. des Vereins 
für Heimatkunde 
Angermünde e. V. 

Gestaltung 
Christiane Köhler 

Druck 
Druckerei Nauendorf 

Der PULVERTURM wird 
gefördert aus Mitteln der 
Städ1ebauförderung. Er wird 
kostenlos an die Haushalte 
im Angermünder Stadtgebiet 
verteilt. 

.... __ _ 
* I~ 

1~ 
LAI«> 

EllANDENIJUlG 

•• 

Denkmal (nicht nur) des Monats 
Das Angermünder Scharf

richterhaus wurde am 03. Juli 
2015 durch die Arbeitsgemein
schaft „Städte mit historischen 
Stadtkernen des Landes Bran
denburg" als Denkmal des Mo
nats ausgezeichnet. Die Aus
wahl der Denkmale des Monats 
lehnt sich an das jeweilige Jah
resthema der AG an, das einge
bettet ist in das Themenjahr von 
Kulturland Brandenburg. Das 
d iesjährige Leitthema der AG 
„VOR-Städte - Ab in die Land
schaft" möchte den Blick auf die 
historische Stadt weiten über 
den ältesten, früher oft ummau
erten Kernbereich der Städtehi
naus. Das Scharfrichterhaus ist 
dafür ein anschauliches Beispiel. 

Die Scharfrichterei wurde 1588 erstmals 
im Angermünder Stadtbuch erwähnt. Sie 
befand sich wohl von Anfang an auf dem 
heutigen Grundstück Jägerstraße 28. 
1624 errichtete der Scharfrichter Hans 
List einen Neubau. Diese Jahreszahl 
zeigte auch eine bis 1960 auf dem Haus 
erhaltene Wetterfahne. Dendrochrono
logische Untersuchungen im Jahr 2000 
ergaben, dass das im Erdgeschoss 
verbaute Holz 1638 geschlagen wurde, 
das Holz des Obergeschosses 1705. Es 
ist das älteste bislang bekannte, erhalten 

Scharfrichtereien und Ab
deckereien - eine Haupttätig
keit der Schaftrichter war das 
Abdecken - befanden sich aus 
Gründen der Hygiene schon früh 
in den Randlagen der Städte. 
Später wurden sie aus gleichen 
Gründen „ab in die Landschaft" 
verlegt, vor die Tore der Stadt. 

Auch die Angermünder Ab
deckerei wurde im 19. Jahrhun
dert an den Mudrowsee verlegt. 
Das Scharfrichterhaus blieb je
doch mit seiner für Angermünde 
einmaligen Einzellage auf einem 
großen Gehöft erhalten und stellt 
heute eine Seltenheit dar. 2012 
konnte es mit Unterstützung 
aus Städtebauförderungsmitteln 
saniert werden. 

gebliebene Wohnhaus der Stadt. Ursprüng
lich war es ein Stadtdielenhaus mit dem 
Giebel zur Straße und einer sogenannten 
schwarzen Küche - einem fensterlosen 

Jägerstraße 28 vor und nach der Sanierung 

Raum, in dem auf offenem Feuer unter 
einem Rauchfang gekocht wurde - neben 
dem Mittelflur. Im laufe seiner Geschichte 
wurde es mehrfach etwas umgebaut und 
war bis 1998 noch teilweise bewohnt. 
Danach schritt der Verfall des Hauses 
voran, das Grundstück verwilderte, und 
das Erwachen aus dem Dornröschen
schlaf (vgl. Pulverturm 112008) war zäh. 
Erst 2011 wurde die Sanierung - für die 
Rettung des Hauses ,,in letzter Minute" 
- möglich. Nun aber ist in Haus und Hof 
wieder Leben eingezogen. (Foto: 2008) 

Städtepartnerschaften gebührend gefeiert 
Die 23. Uckermärkischen 

Blasmusiktage vom 03. bis 05. 
Juli 2015 waren Festtage. Ein
gebettet in das 150. Jahr der 
Feuerwehr Angermünde gaben 
sie den Rahmen für die Würdi
gung langjähriger Städtepartner
schaften. Gemeinsam mit dem 
Förderverein UBT Angermünde 
e. V. , der Stadt Angermünde 
und vielen weiteren Akteuren 
wurden sie am Freitag mit dem 
Fassbieranstich auf dem Markt 
zusammen mit den Bürgermei
stern der Partnerstädte Lügde 
und Strzelce Krajenskie, Heinz 
Reker und Mateusz Feder, und 
vielen weiteren Gästen eröffnet. 

Der Lügder Besuch war al
lerdings erst vollzählig, als am 
Samstag die etwa 50 Läufer aus 
vier Städten eintrafen, die zum 
wiederholten Mal gemeinsam 

die etwa 450 km zwischen den 
Partnerstädten Bad Freienwalde 
- Bad Pyrmont und Angermünde 
- Lügde innerhalb von 3 Tagen 
und diesmal bei tropischen Tem
peraturen zurückgelegt hatten. 
Unterstützung aus Lügde gab es 
sogar beim Hirschschwimmen 
über den Mündesee: auch Lüd
ger Schwimmer jagten diesmal 
den Hirsch. 

Der Fassbieranstich wurde in diesem Jahr 
von den Bürgermeistern der Partnerstädte 
Lügde und Strzelce Krajenskie durchgeführt. 

Unterhaltung in der Rosenstraße, 
Fotos: R. Mundzeck 

Die Verbindung mit der 
Stadt Lügde, die seit den frü
hen 1990er Jahren auch für die 
Stadtsanierung Partner ist, ist 
auch nach 25 Jahren lebendig 
und beiden Städten wichtig . 
Der Brunch in der Rosenstraße 
am Sonntag war der Ausklang 
der Silberjubiläumsfeier; d ie 
nächsten 25 Jahre Treue sind 
versprochen. 

Ideen für Zukunft der Innenstädte 
Frühjahrstagung der Arbeitsgemeinschaft „Städte mit historischen Stadtkernen" 

„Ladeneinheiten, nicht mehr 
Ladenhüter" war das Thema der 
diesjährigen Jahrestagung der 
Arbeitsgemeinschaft „Städte 
mit historischen Stadtkernen" 
des Landes Brandenburg, die 
am 21 . Mai 2015 in der Anger
münder Altstadthalle stattfand. 
Für die Lebendigkeit und Attrak
t ivität der Altstädte ist auch ein 
funktionsfähiger Einzelhandel im 
instandgesetzten Gebäudebe
stand und den sanierten Straßen 
von Bedeutung. Wie können sich 
kleine Ladengeschäfte in Zeiten 
des Internethandels, einer hohen 
Mobi lität der Bevölkerung mit 
dem eigenen Pkw und man
cherorts unterdurchschnittlicher 
Kaufkraft behaupten? Welche 
Vortei le können Gewerbeein-

heiten im Stadtzentrum haben 
und mit welchen Strategien kön
nen die Inhaber sie nutzen? Was 
hat sich bewährt und welche 
neuen Konzepte werden andern
orts ausprobiert? Dazu tausch
ten sich die etwa 80 Teilnehmer, 
Bürgermeister und Einzelhändler 
aus den Mitgliedsstädten, Ver-

Sanierung des Schleusengrabens 
abgeschlossen 

Der Schleusengraben diente 
jahrhundertelang der städtischen 
Entwässerung, der Graben war 
offen und neben Regenwasser 
flossen auch häusliche Abwäs
ser darüber ab. Der Stadtplan 
von 1724 (Wankenheim) zeigt 
dieses historische Stadtbild mit 
dem Schleusengraben deutlich. 

Erst Anfang des 20. Jahrhun
derts, verstärkt in den dreißiger 
Jahren, wurde die Verrohrung 
von den Anliegern in Eigenlei
stung durchgeführt. Dement
sprechend wurden unterschied
liche Baumaterialien verwendet 
und es gab undichte Stellen. Der 
Graben von der Rosenstraße bis 
zur Schleusenstraße wurde nicht 
nur verrohrt, sondern tei lweise 
überbaut. Nur wenige Tei le blie
ben auch nach 1945 offen. 

In den 1990er Jahren wurde 

das gesamte Quartier an das 
öffentliche Abwassernetz ange
schlossen, so dass seither eine 
ordnungsgemäße Entsorgung 
gewährleistet ist. 

Gleichzeitig begann 1993 die 
Sanierung des Schleusengra
bens, um das Niederschlags
wasser von befestigten und 
bebauten Flächen über einen 
Regenkanal abzuleiten. Pläne, 
den Graben wieder zu öffnen, 
wurden verworfen. 

Mit dem Bau eines Sand
und Leichtf lüssigkeitsabschei
ders im Unterwall wurde im April 
2015 der letzte Teil der Altstadt
entwässerung fertiggestellt , so 
dass kein sedimentbelastetes 
Niederschlagswasser mehr in 
den Mudrowgraben und weiter 
in den Mündesee fließt. 

treter des Brandenburgischen 
Wirtschaftsministeriums und 
des Landesamts für Bauen und 
Verkehr, Verwaltungsmitarbeiter 
und Sanierungsträger der Städte 
mit den Referenten und unterei
nander aus. 

Für einen sehr anschau
lichen Redebeitrag dankten die 
Tagungsteilnehmer auch dem 
Angermünder Bäckermeister 
Klaus Schreiber, der u. a. enga
giert über die Entwicklung seiner 
Bäckerei berichtete und seine 
erfolgreich umgesetzten Ideen 
weitergab. Auch aus anderen 
Städten wurden besonders 
erfolgreiche Konzepte einzelner 
Gewerbetreibender vorgestellt. 
Das Engagement des Einzel
Fortsetzung Seite 2 
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Einkaufs- und 
Erlebnisnacht 

Das Thema der Frühjahrs
tagung der AG „Städte mit 
historischen Stadtkernen" 
traf auch den Nerv der 
Angermünder Einzelhänd
ler. Einige konnten ihre 
Teilnahme ermöglichen 
und die Gelegenheit 
nutzen, Anregungen für 
die künftige Arbeit der 
Interessengemeinschaft 
.Angermünder Einkaufs
meile" mitzunehmen. 
Feststellen konnte man, 
dass die Stadt Anger
münde im Vergleich zu 
anderen Städten mit 
ihrem Einzelhandel nicht 
schlecht da steht. Für 
Brandenburgs Kleinstädte 
sonst unüblich hat die 
Angermünder Innenstadt 
kaum Leerstand bei den 
Einzelhandelsflächen 
zu verzeichnen. Die 
Angebotsvielfalt ist recht 
hoch, sodass der Kunde 
nach wie vor vieles im 
historischen Stadtkern 
kaufen kann. 
Was die Einzelhändler bie
ten, dass zeigten sie am 
Freitag, den 24.04.2015, 
und luden zur alljährlichen 
Einkaufs- und Erlebnis
nacht ein. Zahlreiche 
Geschäfte öffneten bis 
23:00 Uhr. Neben Moden
schauen, Vorschlägen zu 
Partygebäckeninlauen 
Sommernächten und dem 
richtigen Buch für die 
Abendstunden, konnten 
die Besucher sich auch 
im Stiefelweitwurf üben 
oder einen Trabi durch die 
Berliner Straße ziehen. 
Bürgermeister Wolfgang 
Krakow nutzte an diesem 
Abend die Gelegenheit 
und löste seine verlorene 
Gänsemarkt-Wette ein. Als 
Straßenmusiker verklei
det, sang er altbekannte 
Songs und begeisterte das 
Publikum. 
Für das leibliche Wohl 
sorgte die Angermünder 
Feuerwehr. 
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Zur Sache 

Handel in Angermünde 

Die Frühjahrstagung (siehe 
Seite 1) befasste sich 
mit dem Handel. Meyers 
Kleines Lexikon (1968) 
und Meyers Universal 
Lexikon (1980) „sagen" 
zum Handel: „Zweig der 
Volkswirtschaft, der den 
Austausch von Arbeits
produkten durch Kauf und 
Verkauf durchführt." In 
der großen Bertelsmann 
Lexikothek (1991) steht: 
.lat. Commercium; die 
gewerbsmäßig betriebene 
Anschaffung und Weiter
veräußerung von Gütern, 
die in ihrer Substanz dabei 
keine Änderung erfahren, 
durch den Händler." .. . 
. Freund google" hat zu 
Angermünde als Handels
stadt 1.260 Ergebnisse, 
doch es betreffen nicht 
alle uns. Ich fand aber den 
Auszug aus dem Buch 
„Deutschland und seine 
Bewohner „. " von K. FR. 
Vollrath Hoffmann, 1836, 
in dem es heißt: .Anger
münde oder Neuanger
münde, auf einem Anger 
am See Münde, 13 Meilen 
nordöstlich von Potsdam 
liegende ummauerte 
Kreisstadt mit 4 Thoren, 
3 Kirchen, 380 Häusern 
und 3.480 Einwohnern. 
Tabaksbau und Weberei." 
Sie möchten zum Handel 
etwas Interessantes und 
Aktuelles erfahren? 
Hier mein Tipp: Nehmen 
Sie sich Zeit. Schlendern 
Sie durch die Straßen 
unserer Stadt, schauen Sie 
sich unsere Geschäfte an, 
von außen und von innen, 
trinken Sie zwischendurch 
einen Kaffee, essen Sie le
ckeren Kuchen oder schle
cken Sie ein Eis, genießen 
Sie unser wunderschönes 
Altstadtflair. Sie werden 
staunen, was uns unsere 
Händler alles bieten! 

LlL 
Wolfgang Krakow 
Bürgermeister 
der Stadt Angermünde 
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Kommunales Energiekonzept 
Wie im Pulverturm 02/2014 

berichtet, wird zurzeit für An
germünde ein Energiekonzept 
erarbeitet. Dabei sind aus der 
zu erstellenden Energie- und 
C0

2
-Bilanz städtische Energie

spar- und Klimaschutzpotenzi
ale abzuleiten, ein energiepoli 
tisches Leitbild für die Stadt zu 
entwickeln und letztlich konkrete 
Maßnahmen abzuleiten. Dieser 
Prozess wird vom Energiebeirat 
(Vertreter der Kommunalpolitik, 
Wirtschaft, Umwelt, Verwaltung) 
begleitet. 

In den Workshops am 
09.12.2014 und 12.05.2015 
wurden u. a. erste Inhalte der 
Energie- und C0

2
-Bilanz dis

kutiert. Deren Aufteilung nach 
Verbrauchsbereichen macht 
deutlich, dass der unmittelbar 
durch die Stadt beeinflussbare 
kommunale Anteil relativ gering 

ist. Insofern kommt der Stadt 
neben der Durchführung von 
Maßnahmen im eigenen Sektor 
und einer damit verbundenen 
Vorbildfunktion auch die Aufga
be einer breiten Sensibilisierung 
der Entscheidungsträger der üb
rigen Verbrauchssektoren für die 
Energiethemen zu. Dazu werden 
u. a. während des Prozesses 
der Aufstellung des Energiekon
zeptes Energieeffizienzmaßnah
men im Rahmen von öffentl i
chen Veranstaltungen (z.B. am 
23.02.2015) thematisiert. 

Speziell im Sektor der pri
vaten Haushalte soll als ein 
Komplex des Energiekonzeptes 
für Wohngebäude exemplarisch 
an „typischen" Wohneinheiten 
aufgezeigt werden, wie und mit 
welchem finanziellen Aufwand, 
welche energetischen Sanie
rungsmaßnahmen durchgeführt 

werden können. Die Ergebnisse 
sollen öffentlich zugänglich 
sein, um die Einsparpotentiale 
der verschiedenen Maßnahmen 
deutlich zu machen und zur 
Nachahmung anzuregen. 

Auf einem dritten Workshop 
am 21.07.2015 wurden erste 
Ergebnisse zur Energie- und 
C02 -Bilanz und zu städtischen 
Energiespar- und Klimaschutz
potenzialen sowie mögliche 
Inhalte des energiepolitischen 
Leitbildes erörtert. 

Mit Hinweisen bzw. Fragen 
zum Thema „Energiekon
zept" können Sie sich an den 
Mitarbeiter der Stadtverwal
tung, Uwe Schwanebeck 
(Telefon 03331 260077 bzw. 
u.schwanebeck@angermuende), 
wenden bzw. den Internetauf
tritt unter www.angermuende.de 
nutzen. 

Aufteilung Energieverbrauch gesamt nach 
Verbrauchsbereichen 2013 

Aufteilung CO,-Emissionen gesamt nach 
Verbrauchsbereichen 2013 

Wirtschaft • Haushalte Wirtschaft 

• Verkehr 

Kommunate Flotte 

Fortsetzung von Seite 1 

händlers dient nicht nur dem 
eigenen Unternehmen, sondern 
auch der Lebensqualität in der 
Stadt. Die Zufriedenheit von 
Kunden entsteht nicht allein 
durch den Erwerb einer Ware. 
Wichtig für einen dauerhaft gut 
angenommenen Einzelhandel 
sind insbesondere gut ausge
wählte Warenangebote verbun
den mit persönlicher Beratung 
und Dienstleistung vor Ort und -
auch dies darf heutzutage nicht 
vernachlässigt werden - eine 
auf die Stärken des jeweiligen 
Geschäfts zugeschnittene Wer
bung. „Stammkunde" zu sein, 
bei einem Verkäufer (oder auch 

Kommunale Gebäude • Verkehr 

Kommunale Fk>ue 

Gastronom usw.) zu kaufen , 
der die Vorlieben und den Ge
schmack seiner Kunden kennt, 
bei dem der Kunde bei einem 
ausgefalleneren Wunsch auf 
offene Ohren stößt und auf das 
Bemühen, diesen zu realisie
ren - das ist oft nur im kleinen 
Geschäft der eigenen Stadt 
möglich. Es wird geschätzt und 
kann den langjährigen Bestand 
inhabergeführter Geschäfte - oft 
über Generationen - sichern. 

Den ansprechenden Rahmen 
für die sehr gelungene Veran
staltung bot der Volleyballclub 
Angermünde, der in der Altstadt
halle gemeinsam mit der Stadt 

1,1% 

• Haushalte 

Kommunale Gebäude 

Angermünde Gastgeber war 
und - passend zum Thema - den 
Hunger der Gäste mit qualitativ 
hochwertigen lokalen Produkten 
stillte. 

Ein interessanter Stadtrund
gang im sonnigen Angermünde 
mit dem Bürgermeister, Herrn 
Krakow, schloss die Veranstal
tung ab. Sicher haben die Gäste 
neben den Anregungen aus den 
Veranstaltungsinhalten auch den 
guten Eindruck aus der Stadt 
Angermünde mit nach Hause 
genommen - und kehren viel
leicht gemeinsam mit weiteren 
Besuchern gern zurück. 
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Rettung in letzter Minute 
Das Fachwerkhaus Berliner 

Straße 46 ist eines der wenigen 
Häuser der Berliner Straße, 
dessen Fachwerkfassade noch 
heute sichtbar ist. Die dendro
ch ronolog ische Untersuchung 
der Deckenbalken ergab, dass 
das Haus 1689 errichtet wurde 
und damit zu den ältesten noch 
erhaltenen Wohnhäusern Anger
mündes gehört. 

Das Nachbarhaus Nr. 45 
wurde im Zweiten Weltkrieg 
zerstört, seither steht auch der 
Fachwerkgiebel frei. 

Ab Mitte des 19. Jahrhun
derts sind verschiedene Ei
gentümer des Grundstücks 
und dort betriebene Gewerke 
nachweisbar. In der 2. Hälfte 
des 19. Jahrhunderts gehörte 
es dem Hutmachermeister Frie
demann, einige Jahre vor der 
Jahrhundertwende übernahm 
es der Schuhmachermeister 
Albert Großkopf. Er ließ 1905 
den für Angermünde typischen 
Torweg zumauern, anstelle der 
Durchfah rt entstanden zwei 
Stuben am rechten Giebel. In 
der linken Haushälfte befand 
sich damals im Erdgeschoss das 
Geschäft mit Ladeneingang und 
Schaufenster. Seit den 1930er 

Jahren war das Grundstück 
über viele Jahre im Besitz der 
Familie Koch. 

Die Bauakte be legt, dass 
neben den Umbauten immer 
w ieder Instandhaltungs- und 
Modern isierungsmaßnahmen 

durchgeführt wurden . Jetzt 
wurden sehr umfassende Maß
nahmen notwendig: Der Giebel 
neigte sich , Lehm und Staken 
lösten sich aus den Gefachen. 

Ende 2014 begannen die 
neuen Eigentümer mit der Sa
nierung des Hauses. Ermöglicht 
wurde sie durch den Einsatz der 
Bauherren und durch Städte
bauförderungsmittel , die etwa 
63 Prozent der Baukosten tru
gen. Bei der Sanierung wurde 
darauf geachtet, soviel wie 
möglich von der historischen 
Bausubstanz zu erhalten. 

Inzwischen ist das Haus fer
t iggestellt und gemeinsam mit 
dem kleinen Hof wieder nutzbar. 
Ein schöneres Geschenk hätte 
es zum 325. Geburtstag des 
Hauses nicht geben können. 

Fotos: Firma Lausch 

Kunstwerk vollendet Seepromenade 

Ergiebiger Regen zur Übergabe der Licht
skulptur von Hendrikje Ring und Lars 
Wilhelm am 27. Januar 2015, Bürgermeister 
Wolfgang Krakow sieht in der Skulptur einen 
Leuchtturm, der den Blick auf die Münde
seepromenade zieht. 

Am 27. Januar 2015 wurde 
mit der Inbetriebnahme der 
Lichtskulptur am Mündesee die 
Freifläche und Steganlage „See
tor" vollendet. In die Skulptur 
aus Findlingen ist eine Glasstele 
aus 32 verklebten Scheiben 
eingefügt, die ab Einbruch der 
Dämmerung in 15-minütigem 
Rhythmus in unterschied lichen 
Farben erstrahlt. Die 5,6 Ton
nen Gewicht sieht man dem 
Kunstwerk nicht an, es wirkt im 
Gegentei l leicht und beinahe 
lebendig. Die Künstler, Hendrikje 
Ring und Lars Wilhelm, wollten 
mit ihm auch eine Blickverbin
dung zum „Leuchtturm" auf der 
anderen Seeseite herstellen . 
Die Lichtskulptur markiert nun 
den Beginn der Mündeseepro
menade, die durch zahlreiche 

Kunstwerke vergangener An
germünder Hartgesteinssym
posien begleitet wird. Mit dieser 
Gestaltung ist das Seeufer zu 
einem attraktiven Aufenthaltsort 
geworden, gut angenommen 
von zahlreichen Spaziergängern 
und Radfahrern. 

Information 

Ablösung der 
Ausgleichsbe
träge geht in die 
nächste Runde 

850.000 Euro aus 180 
Ablösevereinbarungen 
stehen der Stadt Anger
münde für die weitere 
Stadtsanierung zur Ver
fügung. Weitere Anträge 
auf vorzeitige Ablösung 
von Ausgleichsbeträgen 
sind bereits bei der Stadt 
eingegangen. 
Grundstückseigentümern, 
die bis zum 30.09.2015 
die vorzeitige Ablösung 
des Ausgleichsbetrags 
für ihr Grundstück im 
Angermünder Sanie
rungsgebiet beantragen 
und den Betrag bis zum 
31 .12.2015 ablösen, 
kann ein Abschlag von 
12 % gewährt werden. 
Die Einnahmen werden 
ausschließlich für die 
weitere Stadtsanierung 
verwendet. 

Sommertheater 
auf dem 
Klosterplatz 

Seit einigen Jahren orga
nisiert die AG .Städte mit 
historischen Stadtkernen" 
des Landes Brandenbug 
eine Sommertheatertour
nee. In diesem Jahr tritt 
das theater 89 mit dem 
Stück „Der böse Geist 
Lumpazivagabundus und 
das liederliche Kleeblatt" 
von Johann Nepomuk 
Nestroy in 15 Städten auf. 

Foto: R. Mundzeck 

In Angermünde begeis
terte das Ensemble zum 
4. Mal die zahlreichen 
Zuschauer bei herrlichem 
Sommerwetter am 18. Juli 
auf dem Klosterplatz. Die 
besondere Atmosphäre 
auf der Freilichtbühne 
vor der historischen 
Klosterkulisse nahm die 
Besucher gefangen und 
unterstützte das Wiener 
Volkstheaterstück auf 
besondere Weise. 


