
VON STEFAN HOEFT

JARMEN. Einen Ausflug in die Welt
der Politik bot der 56. „Jarmener
Gesprächskreis“ am Donnerstag-
abend im Gemeindehaus am Neu-
en Markt – wie sinnbildlich zwi-
schen Kaminzimmer und Küche. In
ersterem erfuhren die über 40 Gäs-
te aus Jarmen, Tutow, Demmin
und Umgebung so einiges über das
Funktionieren von Landespolitik
und den meist sehr
schweren Weg zu neu-
en Gesetzgebungen,
und die Erkenntnisse
daraus wurden hinter-
her in kleineren Run-
den diskutiert und aus-
gewertet – bei einem
Bier und Bockwurst.
„Politik ist wie Bock-
wurst …“ lautete der Titel dieses
Abends, angelehnt an das Bis-
marck zugeschriebene Zitat „man
möchte manchmal lieber gar nicht
so genau wissen, wie sie gemacht
wird.“ Referent war ein erklärter
Lokalpatriot mit jeder Menge Hin-
tergrundwissen über die Vorgänge
im Schweriner Schloss: der in Jar-
men lebende Greifswalder Universi-
tätsprofessor und -Klinikleiter
Hans-Robert Metelmann, 2002 bis

2006 parteiloser Kultusminister. Er
wolle den Deckel ein wenig anhe-
ben, hatte der Peenestädter im Vor-
feld angekündigt – und blieb erst-
mal beim Thema Bockwurst.
Die besitze kaum mehr Gemein-

samkeiten mit Politik als von Bis-
marck beschrieben. Wie als Beweis
las er die für Laien mitunter un-
übersichtliche und Fragen aufwer-
fende Zutatenliste vor, die auf
einer „Pommernland“-Bockwurst-
Packung aufgedruckt ist. Bis auf
diesen Umstand sei der Charakter
bei beiden sehr verschieden: Hier
die Bockwurst als heimliches Natio-
nalgericht, etwas zum Greifen, was
gut schmeckt, zu Pommern und Jar-
men passe. Auf der anderen Seite
die beim Normalbürger meist eher
ungeliebte und schwer verdauliche
Politik, die für viele nur „die da
oben“ bedeute, „die in Schwerin“,
„die in Berlin“, „die in Brüssel“.

Mit einem imaginä-
ren Theaterstück ver-
suchte Metelmann,
dem Publikum die ver-
schiedenen Wege
durchs politische Laby-
rinth in Schwerin zu
erläutern, die selten
geradlinig verlaufen,
oft hingegen früher

oder später in Sackgassen enden.
Das Stück samt Prolog, Epilog,

Akten und Zwischenspielen verfolg-
te die Chancen einer lokalen Initia-
tive namens „Jarmen tut gut“, zum
Landesgesetz zu werden, vonMetel-
mann jeweils mit äußerst prakti-
schen sowie humorvollen Tipps
zur besten Vorgehensweise ge-
spickt, aber auch jeder Menge sati-
rischer Einlassungen zu den Akteu-
ren. Und er machte klar, dass es bis

zum Erfolg meist ein langer und
mit oft unerwarteten Hürden ver-
sehenerWeg durch Ministerien, Re-
gierungskabinett, Fraktionen, Fach-
ausschüsse und Parlament ist, an
dem die meisten Vorhaben schei-
terten. Wobei längst nicht immer
Logik oder die Einsicht in Notwen-
digkeiten den Ausschlag für das Ge-
lingen gäben, sondern oft persönli-
che Nutzen-Abwägungen der Ent-
scheidungsträger oder
politische Tauschge-
schäfte. Keine Gegen-
stimme am Ende be-
deute eben keines-
wegs Friede – Freude –
Eierkuchen, unter-
strich der Referent,
nicht selten sei Ein-
stimmigkeit initiiert.
Das Beste sei also, ganz unten

mit guter Politik anzufangen, zu
versuchen, im Lokalen selbst etwas
zu bewegen, sich nicht auf „die da
oben“ zu verlassen und zu berufen.
Zumal sich das Ganze auf lokaler
Ebene viel besser von den Bürgern
begreifen und verfolgen lasse, die
Notwendigkeiten und tatsächli-
chen Bedürfnisse der Menschen
eine größere Rolle spielten.
Genau das greife der Gesprächs-

kreis selbst künftig mit einer Neue-
rung auf, erklärte Metelmann.
„Wir wollen zeigen, dass sich eine
kleine Stadt selbst etwas Gutes tun
kann.“ Dazu würden an alle Teil-
nehmer der Veranstaltung Zettel
ausgeteilt, auf die sie ein Minipro-
jekt, eine Idee oder Menschen be-
ziehungsweise Institutionen schrei-
ben, die Unterstützung oder ein-
fach nur Anerkennung erhalten
sollten. Aus allen Vorschlägen wer-
de einer gezogen, für den das

parallel in der Runde gesammelte
Kleingeld bestimmt ist.
Die Ideen reichten bei der Pre-

miere von Blumen für einen Nach-
wuchstrainer und Garderobenha-
ken oder Spielen für die Kita über
spannende Bücher für den Hort bis
hin zu einer Buchlesung für Senio-
ren. Diesmal indes blieb das Geld –
zusammen 60,50 Euro – sozusagen
im Haus: „Glücksfee“ Silvia Gor-

kow zog den Zettel
„Briefmarken fürs Ge-
meindekirchenbüro“.
Die kämen gerade
recht, freute sich Pas-
tor Dietmar Mahnke.
Schließlich würden
momentan sämtliche
Jubiläumskonfirman-
den angeschrieben –

eine Menge Leute in nah und fern.
Die Wahl der Glücksfee indes er-

folgte weniger zufällig. Schließlich
war der 56. Gesprächskreis ihrer
Schwiegermutter Eva Gorkow ge-
widmet, die 2010 verstorben ist. Sie
habe immer wieder Anstoß gege-
ben, einen kleinen Kulturkreis in
ihrer Heimatstadt zu pflegen, et-
was für Jarmen und seine Bürger
zu bewegen, gehörte von Anbeginn
zu den aktivsten Teilnehmern am
Gesprächskreis, so Metelmann.
„Sie hat viele Anregungen gegeben
und interessante Fragen gestellt“,
erinnerte er an die stadtbekannte
Frau, deren Bild nun für diesen
Abend auf dem Kamin im Gemein-
dehaus stand. Selbst das Losglück
zugunsten der Briefmarken wirkte
da irgendwie passend. Schließlich
gehörte zu den Hobbys von Eva Gor-
kow zeitlebens die Philatelie, be-
treute sie zu DDR-Zeiten den
Sammler-Nachwuchs in Jarmen.

Der 56. Gesprächskreis widmete sich dem Thema Politik, Referent war der Jarmener Hans-Robert Metelmann, einstiger Kultusminister. Silvia Gorkow
übernahm derweil die Rolle der Glücksfee, als es erstmals galt, ein „Mikroprojekt“ auszuwählen, für das in der Runde gesammelt wurde.  FOTO: STEFAN HOEFT

Der Referent
widmete den

Abend der
verstorbenen
Eva Gorkow.

„Zeigen, dass
sich eine kleine

Stadt selbst
etwas Gutes
tun kann.“

GESPRÄCHSKREIS Der
Vortrag des in Jarmen
lebenden einstigen
Kultusministers lockte
über 40 Gäste. Erstmals
gab es eine Zuwendung
für ein „Miniprojekt“.

Zu unseren Beiträgen über
den Neubau der Loitzer
Peenebrücke erhielt die Re-
daktion den folgenden Leser-
brief auf Plattdeutsch:

Vör dreihundert Johr wöh de
Loitzer Peenbröch schon eis
niech bucht,
söben Mond hätt man

bruckt,
dat klingt wie ’n Wunner,

dat wiern fixe Lüh, un de buch-
ten nich bloß Plunner.
Jetzt ist werrer so wiet, wat

Nieget möt her,
dat geiht üm denn groten

Lkw-Verkehr.
Ne ansässige Firma hätt ver-

söcht, dat Denkmal tau erhol-
len,
ich glöw, dat hätt manche

Lüh nich gefollen.
Mi wunnert bloß, wie fix

man so ’n Denkmal wechkricht,
hässt privat sowat Ähnliches

up dienen Hoff, denn klappt dat
ganz schlicht.
Vör de Firma von dor hinner

sünn de rieklichen Millionen
ein gaudes Geschäft,
wier dat Geld bi uns bläben,

wierd uk nich so schlecht.
Eis wier de Peen ein Grenz-

fluss twischen Preußen un
Schweden,
goh ick jetzt öwer de Ersatz-

bröch in Düstern ohn Licht,
kricht dei dat Schweben,
un so manchen wat schlicht.

In miene Fantasie seih ick up de
anner Siet nen preußisch Zöll-
ner dor stohn,
de mie anwiest, nen Doler

tau betohln.
Dat Brückenwärterhäuschen

har em bi schlicht Werrer gaut
dohn,
oewer dat is biet grote Afrie-

ten mit unnergohn.
För Autos wöh nix bucht, för

Lüh und Kopmannsloden
bröcht dat groten Verdruss,
denn mit de anner Siet Peen

is vör twei Johr jetzt Schluss.
In twei Johrn wahren sich de

Bröch-Anwohner noch wun-
nern,
wenn an ehre Hüser de Vier-

tigtonner voröwerdunnern.
Mit de Umgehungsstrot hem

wi de ut de Stadt rutwäsen,
denn süns wedder dor und in-

ne Stadt is wedder Lkw-Läben.

HERMANN RIBNITZ,

LOITZ

SCHÖNFELD (TB). Dass es ums liebe
Geld gehen würde, war am Don-
nerstagabend im Bürgerhaus von
Schönfeld keine Überraschung.
Immerhin stand auf der ersten Sit-
zung der Gemeindevertreter im
neuen Jahr der Haushaltsplan auf
der Tagesordnung. Doch die Finan-
zen rückten dann gleich zu Beginn
der Zusammenkunft völlig unplan-
mäßig in den Mittelpunkt. Zwei
Einwohner des Ortsteiles Trittel-
witz beklagten sich über den Win-
terdienst, der nicht mehr bis zu
ihren etwas abgelegenen Gehöften
vorgedrungen war.
„Wir haben nun mal nicht mehr

den großen Haushalt, dass wir al-
les freischieben können“, versuch-
te Bürgermeisterin Karin Peisker
die Kritik abzuwehren. Die Gemein-
devertreter hätten deshalb be-
schlossen, dass Zuwegungen zu ein-
zelnen Häuser nicht mehr geräumt
werden. Wer dennoch seine Zu-
fahrt freigeschoben haben möchte,
hätte dies mit dem Winterdienst-
Beauftragten vereinbaren müssen.
Besonders teuer wäre das nicht ge-
wesen. Von einem Euro pro Minute
Schneeräumung war die Rede in
der Sitzung. Doch die beiden Trit-
telwitzer Einwohner verlangten
eine Gleichbehandlung. Wenn für
das Schneeräumen schon Geld ge-
fordert wird, dann sollten bitte-
schön auch alle Einwohner zahlen.
Als sowohl von der Bürgermeiste-
rin als auch vom Vorsitzenden des
Finanzausschusses Frank Reppin
kein Einlenken zu erkennen war,
platzte Gemeindevertreter Benno
Friedrich der Kragen: „Die eine
oder zwei Minuten sind doch kein
Geldausgeben.“ Er führte Ausga-
ben für das Bürgerhaus oder eine
angeblich falsche Planung für den
Straßenbau in Trittelwitz ins Feld,
was die Gemeinde viel mehr Geld
gekostet habe. Als dann die Spra-
che noch auf einen über 90-jähri-
gen Einwohner kam, dessen Grund-
stück wegen der Schneemassen
nicht mehr erreichbar gewesen sei,
hatte Friedrich genug: „Das war
das letzte Mal, dass ich hier war.
Mit dieser Ungerechtigkeit kann
ich nicht mehr leben.“ Er stand auf
und verließ die Runde. Offenbar
für immer. Im Amt Demmin-Land
wertete man seinen Schritt gestern
als einen Rücktritt vom Mandat
des Gemeindevertreters.
„Das ist ungehörig, dass er die

Gemeindevertretung einfach so
verlässt“, schimpfte im Anschluss
Gerhard Fuchs. Auch er hatte zu-
vor den Winterdienst in der Ge-
meindevertretung verteidigt. Mehr
sei eben wegen der finanziellen
Zwänge nicht möglich. Man habe
sich diese Entscheidung nicht ein-
fach gemacht, betonte Bürgermeis-
terin Peisker noch einmal. Und:
„Beim Winterdienst bleibt alles so.
Das ist so beschlossen!“

GEMEINDEVERTRETUNG

Nach Einwohnerbe-
schwerden gibt ein
Schönfelder Abgeordne-
ter sein Mandat auf.

Einblick in die Politik erheitert
und ernüchtert „Topfgucker“

De niege
Peenbröch

LESERPOST

Die Redaktion behält sich das Recht der
auszugsweisen Wiedergabe von Leser-
briefen vor. Veröffentlichungen müssen
nicht mit der Meinung der Redaktion
übereinstimmen. Anonyme Zuschriften
sowie Briefe, die reine Polemik enthal-
ten und Andere verunglimpfen, werden
nicht veröffentlicht. Bitte geben Sie in
jedem Fall Ihre vollständige Adresse
und Telefonnummer an, um mögliche
Rückfragen zu erleichtern.

Rücktritt
im Streit um
Winterdienst

Anzeige

SHIFT_ the way you move

Gesamtverbrauch l/100 km: kombiniert von 8,2 bis 4,2; CO2-Emissionen: kombiniert von 194,0 bis 103,0 g/km. (Messverfahren gem. EU-Norm). Abb. zeigen Sonderausstattungen.
1)Finanzierungsbeispiel PIXO (repräsentativ): Anzahlung: 2.500,– €, Netto-Darlehensbetrag: 6.878,– €, monatliche Rate: 59,– €, Laufzeit: 47 Monate, Gesamtlaufleistung: 40.000 km, Schlussrate: 4.637,– €, Gesamtbetrag: 7.351,– €, effektiver Jahres-
zins: 1,99 %, Sollzinsatz (gebunden): 1,04 %, Bearbeitungsgebühr: max. 3 %. 2)Finanzierungsbeispiel NOTE (repräsentativ): Anzahlung: 4.250,– €, Netto-Darlehensbetrag: 9.841,– €, monatliche Rate: 119,– €, Laufzeit: 47 Monate, Gesamtlaufleistung:
40.000 km, Schlussrate: 5.267,– €, Gesamtbetrag: 10.741,– €, effektiver Jahreszins: 2,99 %, Sollzinsatz (gebunden): 1,92 %, Bearbeitungsgebühr: max. 3 %. 3)Finanzierungsbeispiel QASHQAI (repräsentativ): Anzahlung: 3.350,– €, Netto-
Darlehensbetrag: 14.140,– €, monatliche Rate: 159,– €, Laufzeit: 47 Monate, Gesamtlaufleistung: 40.000 km, Schlussrate: 8.615,– €, Gesamtbetrag: 15.929,– €, effektiver Jahreszins: 3,99 %, Sollzinsatz (gebunden): 2,92 %, Bearbeitungsgebühr:
max. 3 %. 4)Finanzierungsbeispiel JUKE (repräsentativ): Anzahlung: 3.650,– €, Netto-Darlehensbetrag: 12.095,– €, monatliche Rate: 129,– €, Laufzeit: 47 Monate, Gesamtlaufleistung: 40.000 km, Schlussrate: 7.306,– €, Gesamtbetrag: 13.240,– €,
effektiver Jahreszins: 2,99 %, Sollzinsatz (gebunden): 1,96 %, Bearbeitungsgebühr: max. 3 %. Finanzierungsangebote der NISSAN BANK. Angebote gültig bis 31.03.2011.

NISSAN FRÜHJAHRS-ANGEBOTE!

NOTE VISIA mit Comfort-Paket
monatl. Rate ab € 119,–2)

PIXO ACENTA 5-Türer
monatl. Rate ab € 59,–1)

QASHQAI VISIA
monatl. Rate ab € 159,–3)

JUKE VISIA 5-Türer
monatl. Rate ab € 129,–4)

Weitere Infos unter www.nissan.de

Auto-Center Grimmen
Greifswalder Str. 22 • 18507 Grimmen • Tel.: 03 83 26/44 11
www.grimmen4411.de

Neubrandenburger Str. 5-9 • 17109 Demmin • Tel.: 0 39 98/28 16 00
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