
GÖRMIN. Verlängert bis Ende 
2019! Das ist mal eine An-
sage, die gerne ankommt. 
Schnell hatte sie sich bis 
zum Görminer Mehrgenera-
tionenhaus (MGH) herum-
gesprochen, denn genau um 
diese Einrichtung geht es. Vor 
allem natürlich um deren 
Mitstreiter, allen voran Koor-
dinatorin Frauke Decker, die 
Programme aufstellt, Veran-
staltungen organisiert und 
eigentlich immer unterstüt-
zend zur Seite steht, wenn in 
der Gemeinde etwas los ist. 
Bereits seit über vier Jahren 
ist sie nun schon die Leiterin 
der zentralen Anlaufstelle im 
Dorf. 

Dass auf Bundesebene 
jetzt beschlossen wurde, 
die 25 MGHs in Mecklen-
burg-Vorpommern weiter 
zu unterstützen, freut sie 
sehr. „Das gibt uns natürlich 
auch eine gewisse Ruhe und 
ist gleichzeitig Motivation, 
neue Ideen anzuschieben 
und natürlich umzusetzen.“  
Mit der ersten fängt sie schon 
mal gleich in den nächsten 
Tagen an. Sie möchte das 
Büro aus dem mehrstöckigen 
Haus in der Max-Köster-Stra-
ße ins Döphus verlegen. Das 
hat gleich zwei gute Gründe: 
„Die Treppe zum Büro ist 

relativ steil. Gerade älteren 
Bürgern erschwert das den 
Weg. Hinzu kommt, dass lei-
der auch dort der Internet-
zugang so gut wie überhaupt 
nicht mehr funktioniert“, 
beschreibt Frauke Decker 
die Situation. Sie könne sich 
sehr gut vorstellen, mobil zu 
agieren: „Ich werde im Dör-
phus eine Lösung finden. 
Mir reicht ein abschließba-
rer Schrank völlig aus, Ti-
sche gibt es dort schließlich 

genug. Alles befindet sich 
auf einer einer Ebene und ist 
somit für die Bürger gut zu 
erreichen.“ 

Der Bund unterstützt mit 
30 000 Euro pro Jahr
Klingt sehr pragmatisch 
und dürfte auch im Sin-
ne der Gemeinde sein. 
Die muss nämlich zu den  
30 000 Euro, mit denen der 
Bund die Finanzierung des 
MGH jährlich unterstützt, 

einen Eigenanteil von 10 000 
Euro zuschießen. Klingt erst 
einmal nach einem schönen 
Sümmchen. Das schmilzt 
aber in Windeseile zusam-
men, denn es muss für Miete, 
Strom, Heizung, alle Sachaus-
gaben, die bei Veranstaltun-
gen und Ausflügen entste-
hen, und schließlich auch für 
das Gehalt der Koordinatorin 
reichen. 

Frauke Decker macht den-
noch einen sehr zufriedenen 

Eindruck, freut sich auf die 
nächsten Wochen, die nicht 
allein mit MGH-Klassikern 
wie Kaffeeklatsch mit großem 
Thema, Frauensport oder PC-
Kursen gut ausgeplant sind. 
„Ich möchte künftig einen 
Kindernachmittag anbieten. 
Das Angebot richtet sich vor 
allem an Vorschulkinder so-
wie Mädchen und Jungen 
bis zum zehnten Lebensjahr. 
Die älteren Schüler besuchen 
den Görminer Jugendclub.“ 

Schon klar, als Leiterin eines 
Mehrgenerationenhauses ist 
es ihr Job, Jung und Alt im 
Blick zu haben, ihnen An-
gebote zu unterbreiten, die, 
wenn es gut läuft, den Ge-
meinschaftssinn innerhalb 
der Gemeinde stärken. Des-
halb könnte es durchaus sein, 
dass sich der neue Kinder- zu 
einem Familiennachmittag 
entwickelt. 

Die Planungssicherheit bis 
2019 gibt auf jeden Fall aus-
reichend Power. So steht für 
Frauke Decker schon heute 
fest, dass es auch in diesem 
Jahr wieder ein Sommerfe-
rienprogramm geben wird. 
Bis es soweit ist, machen es 
sich die Görminer erst einmal 
im Dörphus gemütlich, um 
gemeinsam Schach zu spielen 
oder in der Küche leckere Ku-
chen zu backen. 
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Aufatmen in Görmin. 
Das Mehrgenerationenhaus 
der Gemeinde, eines von 
insgesamt 25 in ganz 
Mecklenburg-Vorpommern, 
ist vom Bund drei weitere 
Jahre verlängert worden. 
Das bringt Power und Lust 
auf neue Projekte.

Berlin unterstützt Görmin bis 2019
Ulrike RosenstädtVon

Das Dörphus in Görmin ist der zentrale Anlaufpunkt für die Gemeinde. Hier möchte die Leiterin des Mehrgenerationenhauses nun 
auch ihr Büro unterbringen.  FOTO: ARCHIV

Frauke Decker ist die Leiterin 
des Görminer Mehr-
generationenhauses.
  FOTO: ULRIKE ROSENSTÄDT

JARMEN. Ihre Urtümlichkeit 
und die erholsame Ruhe 
dort, verbunden mit einer 
vielfältigen Tier- und Pflan-
zenwelt, haben der Peene 
einen Beinamen verpasst, 
der auch beim Werben um 
Touristen gerne Verwen-
dung findet: Amazonas des 
Nordens. Dabei stammt ihre 
eigentliche Bezeichnung aus 
dem Slawischen Pena und 
bedeutet in etwa „Schaum“ 

beziehungsweise „der schau-
mige (Fluss)“. Und bis auf 
den Umstand, dass sie als 
einziges Gewässer dieser Grö-
ßenordnung in Deutschland 
noch weitgehend unverbaut 
in ihrem ursprünglichen 
Bett daher kommt, kann sie 
sich kaum mit dem größten 
Strom der Erde messen.

Die Peene bringt es auf 
eine Länge von maximal um 
die 140 Kilometer, wenn man 
die Kittendorfer Peene oder 
die Ostpeene als Quellf lüsse 
mitrechnet, zwischen der 
Aalbude am Kummerower 
See und der Mündung in den 
Peenestrom sind es gar nur 
gute 83 Kilometer. Der ech-
te Amazonas in Südamerika 
wartet bei seinem längsten 
Hauptstrang hingegen mit 
fast 6500 Kilometern auf und 
kommt in Brasilien meist auf 
eine Breite von mehreren Ki-
lometern. Während er von 

der Quelle aus betrachtet 
mehr als 5000 Meter Höhen-
unterschied aufweist, sind 
es bei der Peene gerade mal 
30 Meter. Im Hauptverlauf 
sorgen die nur rund 20 Zen-
timeter Gefälle sogar häu-
fig dafür, dass sie durchaus 
„rückwärts“ f ließen kann, 
beim Amazonas und seinen 
Wassermassen ein undenk-
bares Schauspiel. Was den 
Vergleich von Flora und 
Fauna betrifft, dürften aber 
wohl selbst die größten vor-
pommerschen Lokalpatrioten 
vor dem Reichtum der süd-
amerikanischen Tropen ka-
pitulieren.

„Er soll noch großartiger 
sein als unsere Peene“, weiß 
denn auch der in Jarmen 
lebende Medizinprofessor 
Hans-Robert Metelmann, 
Kultusminister a.D. und eins-
tiger Rektor der Ernst-Moritz-
Arndt-Universität in Greifs-

wald. Und nachdem schon 
Alexander von Humboldt ihn 
erkundet und das Leben dort 
beschrieben hat, Max Raabe 
ihm sogar einen Schlager 
widmete, will er diesen Strom 
nun auch in dem von ihm ini-
tiierten Gesprächskreis seiner  
Heimatstadt zum Thema ma-
chen. Dessen erste Veranstal-
tung 2017 findet an diesem 
Donnerstag statt, und ist mit 
„Der Amazonas des Südens“ 
überschrieben. Als Referen-
ten konnte Metelmann den 
Gynäkologen Professor Ralf 
Ohlinger gewinnen, was nur 
auf den ersten Blick für Fra-
gezeichen sorgt.

Denn der bekannte Frau-
enarzt aus Greifswald, der 
zuvor schon in Rostock, Wa-
ren, Stralsund und Magde-
burg gearbeitet hat, gehör-
te zu den Mitgliedern einer 
Forschungsexpedition, die 
mit Genehmigung der In-

dianerbehörde sechs Stäm-
me in einem brasilianischen 
Schutzgebiet besuchen durf-
te. Zusammen mit anderen 
Medizinern befragten, unter-
suchten und behandelten sie 
die Einheimischen, erkunde-
ten aber natürlich auch die 
Natur. Bei dieser Reise ent-
standen so „nebenbei“ eine 
Menge bleibender Eindrücke 
und Fotos, an denen der Lei-
ter des Brustzentrums in der 
Boddenstadt die Jarmener   
teilhaben lassen will. „Sein 
Vortrag verspricht bilder-
reich, geheimnisvoll, farben-
prächtig und in jeder Weise 
eindrucksvoll zu werden“, 
berichtet Gastgeber Metel-
mann.

Die Runde steht wie im-
mer für jeden Interessierten 
offen, Eintritt wird nicht ver-
langt. Sie beginnt um 19 Uhr 
im Gemeindehaus der Kirche 
am Neuen Mark 6 in Jarmen.

Wie der Amazonas-Strom nach Jarmen kommt

Wenn das kein heißes 
Angebot bei diesen knackig 
kalten Temperaturen ist: 
Mitten im Winter holt der 
Gesprächskreis Jarmen den 
Sommer nach Vorpommern. 
Und das in Gestalt eines 
gewaltigen tropischen 
Stroms, der gerne als 
Namenspate für die Peene 
herangezogen wird.

Stefan HoeftVon

Vorpommerns Naturparadies: Die urige Landschaft und der nahezu erhalten gebliebene alte Flussverlauf haben der Peene den Beinamen „Amazonas des Nordens“ 
verschafft. Bei der nächsten Veranstaltung des Gesprächskreises Jarmen soll es aber um den echten Amazonas gehen.  FOTOS: STEFAN HOEFT

GREIFSWALD. Die Kreisvolks-
hochschule (KVHS) am 
Standort Greifswald hat in 
Zusammenarbeit mit dem 
Landesamt für Umwelt, 
Naturschutz und Geologie 
Mecklenburg-Vorpommern 
sowie dem Landesamt für 
Landwirtschaft, Lebensmit-
telsicherheit und Fischerei 
eine Ausbildung zum Zerti-
fizierten Natur- und Land-
schaftsführer entwickelt. Der 
Kurs beginnt am 24. März.

Urlauber nennen bei Be-
fragungen immer wieder die 
Faktoren Natur und Land-
schaft als wichtigste Krite-
rien bei der Entscheidung 
für ein Ferienziel. Um Natur 
und Landschaft tatsächlich 
für den Besucher erlebbar 
zu machen, um Zugänge 
und Kontakte zu ermögli-
chen, sind Angebote zur Er-
schließung dieser Themen 
sinnvoll. 

Der Kurs findet an zwei 
Wochenenden und einer 
gesamten Woche im April 
statt. Im Rahmen des Kurses 
werden eine mündliche und 
eine schriftliche Prüfung 
durchgeführt. Weiterhin ist 
eine Hausarbeit, bei der eine 
praktische Führung ausge-
arbeitet wurde, vorzulegen. 

Genauere Termine und 
Kosten finden Interessierte 
im Internet: www.kvhs-vg.
de. Auch die Anmeldung 
erfolgt über diese Seite. 
Anmeldeschluss ist der 12. 
März 2017.

Ausbildung 
zum 
Naturführer
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