
Mit	  mehr	  als	  450	  lieferbaren	  Titeln	  und	  jährlich	  rund	  40	  Novitäten	  bietet	  der	  traditionsreiche	  Hinstorff	  
Verlag	  in	  Rostock	  Bildbände,	  Reiseführer	  und	  Kalender	  rund	  um	  Norddeutschland,	  besondere	  

Kinderbücher,	  Ostseekrimis,	  Sachbücher,	  Maritimes,	  Kochbücher	  und	  Niederdeutsches.	  Im	  Jahr	  2016	  wird	  
Hinstorff	  185	  Jahre	  alt.	  

	  
Lese-‐Bild-‐Band	  zu	  25	  Jahren	  Mecklenburg-‐Vorpommern	  erscheint	  bei	  Hinstorff	  
	  
So	  vielseitig	  wie	  das	  Land	  –	  Mecklenburg-‐Vorpommern	  in	  25	  Porträts	  

	  
Landesmarketing	  MV/Hinstorff	  Verlag	  (Hrsg.)	  	  
Land	  zum	  Leben	  	  
Menschen	  in	  Mecklenburg-‐Vorpommern.	  25	  Porträts	  	  
	  
160	  Seiten,	  Hardcover,	  109	  Fotos	  
19,99	  Euro	  
Format:	  24,5	  x	  21,5	  cm	  
ISBN	  978-‐3-‐356-‐01892-‐9	  
	  

	  
25	  Jahre	  Deutsche	  Einheit	  –	  25	  Jahre	  sind	  seit	  der	  Neugründung	  Mecklenburg-‐Vorpommerns	  
vergangen.	  Ein	  Vierteljahrhundert,	  das	  für	  die	  Menschen	  im	  Norden	  Neuanfang,	  Umbruch	  und	  
Miteinander	  bedeutete,	  das	  sie	  geprägt	  und	  in	  dem	  sie	  ihr	  Bundesland	  gestaltet	  haben.	  Aus	  
Anlass	  des	  Jubiläums	  geben	  das	  Landesmarketing	  Mecklenburg-‐Vorpommern	  und	  der	  
Hinstorff	  Verlag	  den	  Lese-‐Bild-‐Band	  „Land	  zum	  Leben“	  heraus.	  	  
In	  25	  Porträts	  werden	  Menschen	  in	  und	  aus	  Mecklenburg-‐Vorpommern	  vorgestellt,	  für	  die	  ihre	  
Liebe	  zum	  Land	  an	  Ostsee	  und	  Seenplatte	  Weichen	  gestellt	  hat,	  die	  Neues	  wagten	  und	  wagen,	  
Herausforderungen	  bewältigen	  und	  sich	  engagieren	  –	  für	  die	  erkämpfte	  Demokratie,	  für	  ihre	  
Mitbürger,	  für	  ihre	  Region.	  Sie	  erzählen	  von	  ihren	  ganz	  eigenen	  Wegen,	  geben	  private	  Einblicke	  
und	  machen	  Lust	  auf	  das	  „Land	  zum	  Leben“.	  
	  
Die	  Porträtierten	  sind:	  Patrick	  Dahlemann,	  Politiker;	  Kirsten	  Dubs,	  Werftbesitzerin;	  Uta	  
Erichson,	  Bernsteinkünstlerin;	  Kay	  Gundlack,	  Schuhmachermeister;	  Sibylle	  Günter,	  Physikerin;	  
Ilse	  Hennig,	  Deutschlehrerin;	  Eberhard	  Heuer,	  Fischer;	  Martin	  Hurtienne,	  Stahlbauingenieur;	  
Inge	  Jastram,	  Künstlerin;	  Adriana	  und	  Sönke	  Johannsen,	  Gutshausbesitzer;	  Horst	  Klinkmann,	  
Medizinprofessor;	  Heike	  Lawrenz,	  Rangerin;	  Solveig	  Leo,	  ehem.	  LPG-‐Vorsitzende	  und	  
Politikerin;	  Helmuth	  Freiherr	  von	  Maltzahn,	  Schlossbesitzer;	  Ellen	  Peters,	  Sportmanagerin;	  
Georg	  und	  André	  Plath,	  Pferdezüchter;	  Regina	  und	  Rainer	  Prachtl,	  Ehrenamtlerin	  und	  ehem.	  
Politiker;	  Norbert	  Rathge,	  Seemann;	  Nicolle	  und	  Mathias	  Schilling,	  Rinderzüchter	  und	  
Restaurantbetreiber;	  Hinnerk	  Schönemann,	  Schauspieler;	  Rolf	  Seelige-‐Steinhoff,	  Hotelbesitzer;	  
Michael	  Succow,	  Biologieprofessor	  und	  Naturschützer;	  Günther	  Uecker,	  Maler;	  Manfred	  Urban,	  
Geschäftsführer	  und	  „Weltmarktführer“;	  Rosemarie	  Wilcken,	  Ärztin	  und	  Politikerin.	  
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