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Vor 100 Jahren

Kommt die Hundesteuer?

Eine Hundesteuer für 
den Kreis Demmin be-
absichtigt der Kreisaus-
schuss einzuführen. Die 
Steuerhöhe pro Hund 
soll auf zehn Mark jähr-
lich festgesetzt werden 
und nur bestimmte 
Wachhunde, Hirten-

hunde, Ziehhunde – 
Hunde für dienstliche 
Zwecke und Hunde zum 
Schutze hilf loser Perso-
nen – sollen steuerfrei 
bleiben. Der nächste 
Kreistag wir hierüber 
Beschluss zu fassen ha-
ben.
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O
ft stellt mich das 
Verhalten der lie-
ben Mitmenschen 

vor einige Rätsel. So auch 
an diesem Morgen. Es ist 
kurz nach 7 Uhr, als ich 
noch etwas verschlafen 
in die Küche tappe, um 
einen Kaffee aufzubrü-
hen. Da klingelt es an der 
Tür. „Wer stört denn zu so 
früher Stunde?“ Missmu-
tig schlurfe ich in den Flur 
und drücke den Knopf für 
den Türöffner. Vier Etagen 
tiefer surrt es, die Haustür 
klappt, schwere Schritte 
stapfen die Treppe hoch.

Zwei Minuten später 
klingelt es wieder – dies-
mal an meiner Wohnungs-
tür. Ich öffne. Draußen 
steht ein etwa 50-jähriger 
Mann mit langen, sträh-
nigen Haaren und einer 
abgetragenen Jeansjacke. 
In der Hand hält er einen 
ausgeleierten Stoffbeutel. 
„Sind Sie Benito Schütz?“, 
fragt der Unbekannte und 
fuchtelt mit ausgestreck-
tem Zeigefinger fünf Zenti-

meter vor meinem Gesicht 
herum. „Nee“, sage ich 
etwas verdattert. „Da sind 
Sie hier falsch!“ Der Mann 
schüttelt energisch den 
Kopf und tippt auf das Na-
mensschild neben meiner 
Tür. „Aber hier steht doch 
Schütz“, sagt er mit Nach-
druck. „Ich bin aber trotz-
dem nicht Benito“, behar-
re ich. Für einen Moment 
breitet sich eine unange-
nehme Stille zwischen uns 
aus. Der Fremde mustert 
mich misstrauisch. „Na 
dann eben nicht“, blafft 
er schließlich ungehalten, 
macht auf den Hacken 
kehrt und stürmt polternd 
die Treppe runter.  
Wer der unbekannte Na-
mensforscher war und was 
er von dem armen Beni-
to wollte, sagte er leider 
nicht. Eine kurze Inter-
netrecherche hilft auch 
nicht, das Mysterium um 
den Gesuchten zu klären. 
Deshalb die Frage an Sie, 
liebe Leser. Kennen Sie 
Benito?   

Kennen Sie schon Benito?

Ganz nebenbei von
Birger Schütz

JARMEN. Ohne den Landstrich 
zwischen beziehungsweise 
an Peene- und Tollensetal 
wirkt die bundesweite Aktion 
„Kunst: Offen“ in Mecklen-
burg-Vorpommern undenk-
bar. Denn von Anfang an 
wartete die Region Jarmen/
Loitz mit zahlreichen Statio-
nen für kulturinteressierte 
Pfingstausflügler auf – vom 
Töpferhandwerk über Male-
rei und Bildhauerei bis hin 
zu Musik und Theater. Einige 

Jahre ballten sich die Anlauf-
punkte im Bereich Alt Tellin/
Daberkow so sehr, dass wenn 
überhaupt nur wenige grö-
ßere Orte im Land mithalten 
konnten. Und sogar Jarmen 
war mal dank eines Holzge-
stalters mit von der Partie, 
allerdings ist das inzwischen 
fast eineinhalb Jahrzehnte 
her. Nun aber will die Klein-
stadt wieder groß von sich 
reden machen und buch-
stäblich völlig neue Aus- be-
ziehungsweise Einblicke im 
Rahmen dieser Aktion bieten, 
rückt sozusagen sich selbst 
als Ganzes ins Rampenlicht.

Ausgangspunkt ist die un-
gewöhnliche Schaufenster-
Aktion „Kiek an, Jarmen“, 
geboren 2014 am Rande der 
Gesprächskreis-Veranstal-
tungsreihe von Medizinpro-
fessor Hans-Robert Metel-
mann, dem Kultusminister 
a.D. und einstigen Greifs-
walder Universitätsrektor 
aus Jarmen. Er und seine 
Mitstreiter begeisterten Ge-
schäftsleute, Privatpersonen, 

Vereine und Einrichtungen 
für die Idee, die vorhande-
nen Schaufenster neu und 
auch mal etwas anders zu 
gestalten – egal, ob dahinter 
noch geschäftiges Treiben 
herrscht oder es sich um 
verwaiste Räume und sonst 
leere Scheibenfronten han-
delt. Auf diese Art entstanden 
einige Blickfänge, insbeson-
dere entlang der Hauptstra-
ße, mit ständig wechselnden 
„Ausstellungen“. Das reicht 
von professionellem Kunst-
handwerk und Arbeiten der 
Regionalschüler über das tex-
tile Wirken vorpommerscher 
Hausfrauen und den Jahres-
zeiten angepassten Motiven 
bis hin zu humorvollen Ins-
tallationen und Ausflügen in 
die Lokalgeschichte samt al-
ten Fotos und Gerätschaften. 
Wer will, kann seither also 
auch abseits irgendwelcher 
Kaufabsichten einige Zeit 
vor den Schaufenstern dieser 
Stadt verbringen, ohne dass 
ihm langweilig wird.

An dieser Art Stadtbum-

mel sollten ruhig noch mehr 
Leute teilhaben, so die Auffas-
sung Metelmanns, auch von 
außerhalb. Verknüpft mit der 
Hoffnung auf ein Signal, dass 
es in Vorpommerns Provinz 
alles andere als nur Nieder-
gang inklusive toter Läden 
gibt. Für ihn stellt sein Hei-
matort nämlich inzwischen 
eine Art städtebauliches 
Kunstwerk dar, dass es sich 
zu erkunden lohnt. Deshalb 
kam der Medizinprofessor 
auf den Gedanken, verknüpft 
mit zahlreichen Aktionen 
und Angeboten Jarmen als 
Ganzes bei „Kunst: Offen“ zu 
vermarkten. Und die Orga-
nisatoren nahmen diese bis-
her einmalig wirkende Idee 
einer solchen Freiluftgalerie 
tatsächlich in ihr Programm 
für Anfang Juni auf. Sodass 
es jetzt vor Ort gilt, Nägel 
mit Köpfen zu machen – so 
zahlreich und mit so vielen 
Akteuren wie möglich.

Wer Vorschläge dafür hat, 
sein Schaufenster als Vitrine 
zur Verfügung stellen oder 
sich anderweitig beteiligen 
will, sollte den Termin für 
den nächsten Gesprächskreis 
wahrnehmen – am morgigen 
Donnerstag, dem 23. März, 
im Gemeindehaus am Neu-
en Markt 6. Los geht es um  
19 Uhr. Denn dort ist der Tou-
rismusverband Vorpommern 
als regionale Organisations-
zentrale des landesweiten 
Festivals zugegen, so Metel-
mann. „Wir lassen uns be-
raten, wie wir unsere Gäste 
am besten willkommen hei-
ßen und wie sich eine ganze 
Kleinstadt ‚KunstOffen‘ zei-
gen kann. 
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Mit der Beteiligung von 
Jarmen dürfte die 
diesjährige landesweite 
Pfingstaktion „Kunst: Offen“ 
völlig neue Wege 
beschreiten. Denn die ganze 
Stadt präsentiert sich als 
Ausstellungsstück – 
zumindest jedenfalls ihre 
Schaufenster. Geboren 
wurde die Idee einst im 
Jarmener Gesprächskreis. 
Und da soll sie jetzt frischen 
Fahrtwind bekommen.

Stadt als Kunstobjekt: 
Jarmen im Schaufenster

Stefan HoeftVon

Der Weg ist das Ziel: Überall in Jarmen finden sich immer wieder neu gestaltete Schaufenster, die 
nichts mit dem ursprünglichen Treiben hinter der Scheibe zu tun haben. Sie laden zu einem besonde-
ren Stadtbummel ein, der jetzt auch so manchem Auswärtigen schmackhaft gemacht werden soll. 

VORPOMMERN. Eine 90-Jäh-
rige aus Sarnow hat am 
Montag einen Anruf von 
einem vermeintlichen 
Neffen bekommen. Der 
Mann sprach dialekt- und 
akzentfreies Deutsch. Er 
sprach sie namentlich an 
und fragte nach Geld, das 
er am nächsten Tag bei ihr 
abholen wolle. Die Frau 
ging darauf jedoch nicht 

ein. Vielmehr noch: Sie 
kündigte an, die Polizei zu 
informieren und legte auf.

Auch in Anklam gab es 
am gleichen Tag einen ähn-
lichen Neffen-Anruf. Dort 
forderte der Mann von 
einer 67-Jährigen jedoch 
kein Geld. Auch ein ange-
kündigter Besuch blieb bis-
lang aus. Die Polizei mahnt 
zur Vorsicht. 

Achtung: Falscher Neffe 
in der Region unterwegs
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