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VORPOMMERN. Der Landkreis 
Vorpommern-Greifswald 
stellt sich dem Landeswett-
bewerb um die schönste 
Gemeinde Mecklenburg-
Vorpommerns. Landrätin 
Dr. Barbara Syrbe ruft alle 
interessierten Gemeinden 
zum Kreiswettbewerb auf. 
Schöne Städte und Dörfer, 
engagierte Bürger, zufrie-
dene Urlauber und Gäste 
– die Region hat einiges zu 

bieten. „Und das sollten wir 
auch zeigen. Ich rufe des-
halb alle Gemeinden des 
Landkreises unter 3000 
Einwohnern zur Teilnahme 
am Kreiswettbewerb 2015 
,Unser Dorf  hat Zukunft 
– Unser Dorf soll schöner 
werden‘ auf.“ 
Das Amt für Kreisentwick-
lung nimmt Anmeldungen 
unter 03834 8760 3115 ent-
gegen.

Wo liegen unsere schönsten Gemeinden?

Mittlerweile lohnt es sich sogar, wieder im einstigen Jarmener Schlecker-Laden in die Fenster zu schauen. Denn dort stellt seit 
Kurzem die Regionalschule Arbeiten aus dem Kunsterziehungsunterricht aus.  FOTOS: STEFAN HOEFT

JARMEN. Welch gute Ent-
wicklung ihr Ort genommen 
hat, bekommen Jarmener öf-
ter gesagt – von Leuten aus 
dem Umland, aber auch von 
weiter her. Schau an, denkt 
sich mancher im Sinne von 
klein, aber oho. Denn nach 
der Wende mauserte sich 
das einstige Schmuddel- zum 
Vorzeigekind in Sachen Stadt-
umbau. Kulturell gesehen 
hingegen herrscht zwar eher 
Mittelmaß, doch zumindest 
mit seinem Gesprächskreis 
bietet Jarmen seit rund zwei 
Jahrzehnten eine Veranstal-
tung, die ihresgleichen in der 
Region sucht, für Weltoffen-
heit steht und je nach Thema 
über die Gemeindegrenzen 
hinweg Zuhörer anlockt.

Aus der vom Medizin-
professor Hans-Robert Me-
telmann initiierten Runde 
kommt auch eine Offerte, 
die künftig für noch mehr 
Aufsehen sorgen dürfte. Und 
jede Menge Anschauungs-
möglichkeiten bieten könnte, 
wie sich auf den Niedergang 
kleiner Geschäfte reagieren 
und das visuelle Aussterben 
der Innenstädte abmildern 
lässt. Denn geht es nach  dem 
ehemaligen Kultusminister 

Mecklenburg-Vorpommerns 
und anderen Jarmenern, 
dürften leere Auslagen bald 
eine Rarität darstellen. Statt-
dessen wollen sie möglichst 
alle verwaisten Schaufenster 
beleben und mit ihnen zu 
einem vielseitigen Stadtbum-
mel einladen, sei es nun mit 
Angeboten, Informationen, 
Ausstellungen, Bildern und 
weiteren Objekten.

Schon 2014 lief die Aktion 
gut an: Einige Ladenbesit-
zer machten selbstständig 
mit, bei anderen Immobilien 
ließen sich die Immobilien-
Eigentümer von den Jarme-
ner Enthusiasten überzeugen 
und stellten ihre Räume fürs 
Ausstaffieren zur Verfügung 
(Nordkurier berichtete). Wo-
bei die Blickpunkte hinter 
den großen Scheiben meist 
regelmäßig wechseln, seien es 
nun alte Ansichtskarten samt 
Erläuterungen, Handarbeiten 
oder thematische Foto-Schau-

en. Zuletzt kamen die ehe-
maligen Schlecker-Scheiben 
dazu – dort präsentieren nun 
Regionalschüler Arbeiten aus 
dem Kunstunterricht.

Bald soll das Ganze so-
zusagen zusammengeführt 
werden und einen richtigen 
Namen bekommen. Einen, 
der sich am besten wie ein 
Schlagwort mit hohem Wi-
dererkennungswert ver-
wenden lässt. Zum Beispiel 
auf Plakaten und Aufkle-
bern und den Schaufenstern 
selbst. Denn am Ende könnte 
es für alle Interessierten so-
gar einen Übersichtsplan mit 
sämtlichen Anlaufpunkten 
geben, sozusagen einen Frei-
lichtmuseumsführer zum Ab-
spazieren.

Erste Ideen hat der Ge-
sprächskreis zusammen-
getragen, als gut passend 
kristallisierte sich dabei et-
was in der Art von „Schau 
an: Jarmen!“ oder die platt-

deutsche Variante „Jarmen: 
Kiek an!“ heraus. Prägnanter, 
mehrschichtiger und zuletzt 
politischer könne ein Slogan 
nicht sein, erklärt Metel-
mann. Denn er verbindet die 
Schaufenster-Aktion mit dem 
Stolz der Jarmener auf ihre 
Stadt und deren Entwick-
lung, dem Staunen Fremder 
darüber und könnte zudem 
als Werbeträger für den gan-
zen Ort fungieren – wie etwa 
als Autoaufkleber.

Eine wichtige Frage dabei 
ist, wie sich diese Worte und 
ihr Sinn in einem prägnanten 
Bild verknüpfen lassen. Des-
halb hat der Gesprächskreis 
einen „Wettbewerb für krea-
tive Köpfe“ ausgerufen: „Ge-
sucht wird eine Zeichnung, 
eine Fotografie, ein Logo oder 
ein Piktogramm, das diese 
Botschaft ‚Kiek an: Jarmen!‘ 
treffsicher illustriert und in 
einem Bild umsetzt, aus dem 
ein gemeinsames Erken-
nungszeichen und ein verbin-
dender Blickfang in und an 
den Schaufenstern entstehen 
könnte“, heißt es in dem Auf-
ruf. Er richtet sich an jeden 
Interessierten, ausdrücklich 
auch an Schüler, verbunden 
mit der Aussicht auf ein 
Preisgeld von 100 Euro. Zeit 
für Vorschläge bleibt bis zum 
15. Februar. Mit Namen und 
Anschrift versehen sollten 
die bei einem Teilnehmer 
der Jarmener Fensterschau 
abgegeben oder per Mail an 
gespraechskreis-jarmen@
gmx.de gesendet werden. So 
dass vermutlich schon beim 
Gesprächskreis im März die 
Entscheidung fallen kann.

Die Schaufenster-Aktion des 
Jarmener Gesprächskreises 
findet immer neue 
Mitstreiter und Themen, 
jetzt soll der nächste Schritt 
folgen: Die Stadt will auf 
sich und ihre guten Ideen 
aufmerksam machen und 
dem Ganzen einen 
prägnanten Namen 
verpassen – verknüpft 
mit einem Wettbewerb.

Kiek mal an, Jarmen: 
Kleine Stadt ganz groß

Stefan HoeftVon

Die Besitzer der einstigen Jarmener Drogerie gestalten ihre 
Schaufenster schon lange, im Herbst beispielsweise mit dieser 
passenden Dekoration. 
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I
ch kann mich über die 
Aussicht an meinem 
Arbeitsplatz eigentlich 

nicht beschweren. Blauer 
Himmel, Vorpommern, 
das sieht doch richtig gut 
aus. Aber ich kann ja nicht 
den ganzen Tag aus dem 
Fenster sehen. Das heißt, 
könnte ich schon, ich fühle 
mich dem körperlich und 
seelisch absolut gewach-
sen. Nur schauen, nie wie-
der denken, ein Segen für 
mich und womöglich die 
Menschheit, nur schreibt 
es sich als Hans Guckindie-
luft so schlecht, ich wende 
mich also von der Aussicht 
ab, und damit fangen die 
Probleme an. Zunächst fällt 
mein Blick auf das Elend 
dieser Welt außerhalb 
Vorpommerns, das mich 
bedrohlich aus meinem 
Computer begrüßt, Terror 
hier, Terrorgefahr da, mei-
ne Herren, da ist man ja 
froh, dass man in Vorpom-
mern sitzt. Denn da können 
unsere Sicherheitspolitiker 
noch so oft erzählen, dass 
es für Deutschland eine 

„abstrakte Gefahr“ gibt, 
weil wir doch in der Mitte 
Europas sitzen und über-
all auf der Welt irgendwie 
mitmischen, wo es gerade 
kracht – ich bin mir trotz-
dem ziemlich sicher, dass 
der Dschihad es an diesem 
Wochenende nicht mehr 
bis nach Vorpommern 
schafft. Hier kam ja nicht 
mal eins der drei Millio-
nen Exemplare der neuen 
Charlie Hebdo mit den 
scharfen Mohammed-Kari-
katuren an: Ganz wie der 
Türkei oder Saudi-Arabien 
blieb Vorpommern rein 
prophetenbeleidigungs-
technisch allahand erspart. 
Und genau wie in diesen 
Ländern, und damit zu-
rück zu meiner Aussicht, 
die jetzt echt seltsam wird, 
laufen hier in meinem 
Büro die jungen Männer 
mit merkwürdigen Bärten 
herum. Dieser Mode gehe 
ich in der nächsten Woche 
auf den Grund.

Allahand seltsame Aussichten

Ganz nebenbei von
Jürgen Mladek
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