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JARMEN. Japans Reaktorprobleme
dürften sich in einiger Zeit zwar
auch bei hiesigen Radioaktivitäts-
messungen niederschlagen, doch
eine wirkliche Gefahr bedeuten die
Entwicklungen in Fernost nicht für
Vorpommern. Das zumindest er-
klärte am Donnerstagabend Profes-
sor Friedrich Wagner, langjähriger
Direktor des Max-Planck-Instituts
für Kernfusionsforschung in Greifs-
wald, beim jüngsten Jarmener Ge-
sprächskreis. Die für je-
den öffentliche Run-
de, mittlerweile die
57. ihrer Art, hatte an-
gesichts der aktuellen
Weltlage kurzfristig
ihr Programm geän-
dert und den Physiker
als zusätzlichen Refe-
renten gewinnen kön-
nen. Ursprünglich war
nur der Umweltmedi-
ziner und Hygiene-Ex-
perte Axel Kramer eingeladen, der
seinen Lyrik-Band „Infragestel-
lung“ vorstellten wollte.
Doch die Nachrichten aus Japan

hätten vor Augen geführt, dass es
eine Infragestellung gebe, die weit
über die von Kramer erforschten Vi-
ren und Keime hinausgehe, ver-
deutlichte Gesprächskreis-Initiator
Professor Hans-Robert Metelmann

aus Jarmen, ehemaliger Kultusmi-
nister. Denn Seuchen seien ähnlich
apokalyptisch behaftet wie Erdbe-
ben, Tsunamis und die Bedrohung
durch atomare Verstrahlung, in
Fernost kämen nun die letzteren
drei sogar unmittelbar zusammen.
Allerdings seien die Leute sehr
schnell mit dem Begriff Katastro-
phe zu Hand, ohne genauere Infor-
mationen zu haben. Da werde aus
dem größten anzunehmenden Un-
fall (GAU) dann angesichts fehlen-
der Abstufungen einfach ein Super-
GAU gemacht, eine gar nicht exis-
tierende Steigerungsform, kritisier-
te der Peenestädter. Und so erhoff-
ten er und die um die 30 anderen
Besucher der Runde im Gemeinde-
haus am Neuen Markt etwas mehr
fundierte Aufklärung von Fried-
rich Wagner zum Geschehen in
und um Fukushima.
Der sah sich als Kernfusionsphy-

siker zwar genau auf der anderen
Seite des Fachgebiets, schließlich

seien Atomkraftwerke
Sache der Spaltungs-
physiker. Doch an
Fachwissen mangelte
es ihm offensichtlich
nicht. Im Normalfall
wäre die im Erdbeben-
fall veranlasste Ab-
schaltung der japani-
schen Kernreaktoren
ohne große Folgen ge-
blieben, versicherte er
mit Hinweis auf die

auch dort existierenden Mechanis-
menwie beispielsweise das Einbrin-
gen von Kontrollstäben. Die bin-
den jene Neutronen, die den lawi-
nenartigen Prozess der Kernspal-
tung forcieren und damit die ge-
wünschte Energie erzeugen. „Die-
ser Spaltungsprozess wurde zu En-
de gebracht“, stellte er klar. Aller-
dings bleibe so ein Reaktor damit

trotzdem aktiv, agierten im Innern
weiter Spaltprodukte, die Wärme
produzieren, weshalb das Ganze
noch eine Weile der Kühlung be-
darf – bis ein thermisches Gleichge-
wicht entstehe.
Der folgende Tsunami habe die

Stromversorgung für diese Syste-
me zerstört und offensichtlich
funktionierten auch die Reservelö-
sungen nicht ausreichend. Glei-
ches gelte für die Abklingbecken in
Fukushima, in denen verbrauchte

Brennelemente zur Verminderung
der restlichen Strahlungsaktivität
und der Temperatur
gelagert werden.
Wenn das Kühlwasser
abnehme oder gar
komplett verdampft,
könnten die Mäntel
der Brennstäbe
schmelzen und unkon-
trollierbare Spaltun-
gen folgen, die weitere
Kettenreaktionen auslösen.

Das sei lokal betrachtet durch-
aus eine Katastrophe mit schwer-

wiegenden Langzeitfol-
gen. „Aber es ist nicht
zu erwarten, dass eine
Katastrophe entsteht
nach dem Szenario
von Tschernobyl“,
unterstrich der Physi-
ker. Dort sei das Prin-
zip der Moderation ein
anderes gewesen, hät-

ten die dafür verwendeten Graphit-
kerne für eine Explosion gesorgt,
was letztlich Teile des „Inventars“
des Reaktors in große Höhe beför-
derte. Und über die Atmosphäre
verbreitete sich diese radioaktive
Wolke dann über ganz Europa.
Letztlich sei also auch in Japan ein
großer Brand die gefährlichste Va-
riante, ansonsten beschränkten
sich die Auswirkungen einer Kern-
schmelze erst einmal auf die nähe-
re Umgebung. Deshalb werde vor
Ort wohl auch vor allem auf eine
weitere Kühlung hingearbeitet,
um dem thermischen Gleichge-
wicht so nahe wie möglich zu kom-
men. Am Ende könne er sich durch-
aus vorstellen, dass es in Fukushi-
ma bei einer weitergehenden Kern-
schmelze eine noch lange vor sich
hin brodelnde radioaktive „Ursup-
pe“ bleibe.
Dass die in Japan freigesetzte Ra-

dioaktivität sicher auch in Deutsch-
land spürbar sein werde, liege aber
an der hohen Qualität unserer
Messgeräte, die auch kleinste Ver-
änderungen registrierten. „Die Be-
lastung selbst wird weit unter dem
bleiben, was in den 60er-Jahren bei
Atomwaffenversuchen registriert
wurde.“ Er sehe deshalb keine un-
mittelbaren Gesundheitsgefahren
auf die Vorpommern zukommen,
beruhigte Wagner seine Jarmener
Zuhörer.

BUSCHMÜHL (JOT). Alles andere als
einen schönen Anblick bietet der-
zeit ein Parkplatz im Buschmühler
Wald. Bereits aus demWald heraus
leuchten die blauen Müllsäcke den
Kraftfahrern, die auf der L 27 in
Richtung Demmin unterwegs sind,
entgegen. Immer wieder einmal
hatten Umweltverschmutzer in
der Vergangenheit dieses Wald-
stück als illegale Müllhalde miss-
braucht und ihren Unrat offen-
sichtlich ohne schlechtes Gewissen
in die Natur geschmissen. Nun
scheint ein Höhepunkt erreicht.
„Wennman sich diese Zustände an-
sieht, kann man sich kaum vorstel-
len, dass im Zeitalter der geordne-
ten Müllentsorgung Mitbürger so
unverantwortlich handeln kön-
nen“, meldet sich Nordkurier-Leser
Dieter Kolberg aus Gehmkow zu
Wort. Er ärgert sichmaßlos über so-
viel Unverstand und bemängelt,
dass bislang das Ordnungsamt, das
an dieser Stelle gerne die Geschwin-
digkeit der Kraftfahrer unter die
Lupe nimmt, offenbar nur in die
eine Richtung schaut. „Ich finde es
viel wichtiger, diese Müllbanausen
zu bestrafen, als einen Autofahrer,
der vielleicht mit fünf km/h mehr
als erlaubt unterwegs ist“, meint
Dieter Kolberg.
Die illegale Müllhalde ist beim

Umweltamt des Landkreises be-
reits angezeigt worden, wie Presse-
sprecherin Silke Egger auf Nachfra-
ge unserer Zeitung mitteilt. Eine
Mitarbeiterin sei bereits vor Ort ge-
wesen und habe sich ein genaues

Bild von der Verschmutzung ge-
macht. „Ein Verursacher ist bislang
nicht bekannt“, sagt Silke Egger.
Bei dem Unrat handele es sich vor
allem um Renovierungsabfälle wie
Tapetenreste, Farbeimer und Flie-
sen. Um der Verschmutzung Herr
zu werden, wird nun vom Land-
kreis ein Unternehmen beauftragt,
den Müll zu entsorgen. „Allerdings
muss man da schon ganz genau
hinschauen und sortieren. Mögli-
cherweise befinden sich darunter
auch noch Schadstoffe, die speziell
entsorgt werden müssen“, sagt Sil-
ke Egger. Auch für die Behörde sei
die illegale Müllkippe ein großes
Ärgernis. „Die Kosten für diese Ent-
sorgung trägt nun der Steuerzah-
ler“, weiß die Pressesprecherin. Sie
hält es für wenig sinnvoll, beispiels-
weise mit Schildern das Abladen
von Müll zu verbieten. „Jeder weiß,
dass das verboten ist. Dann müss-
ten solche Schilder ja überall ste-
hen.“

VOLKSSOLIDARITÄT

Von Seniorensport
bis Kartenspiel
DEMMIN/JARMEN (AHA).Die
Volkssolidarität Demmin lädt
in der kommenden Woche zu
folgenden Veranstaltungen ein:
AmMontag ist ab 14 Uhr Senio-
rensport angesagt. Ein Plauder-
nachmittag findet am Dienstag
statt. Ein Spielenachmittag
steht am Donnerstag auf dem
Programm, und zur gemütli-
chen Kaffeerunde wird am Frei-
tag eingeladen. Beginn ist je-
weils um 14.30 Uhr.
Bei der Volkssolidarität in

Jarmen steht amMontag eben-
falls ab 14 Uhr Seniorensport
auf dem Plan. Die Handarbeits-
freunde treffen sich um 14.30
Uhr. Die Rommé-Freunde teilen
am Dienstag ab 14.30 Uhr das
Blatt aus. Am Donnerstag heißt
es ab 14.30 Uhr wieder Uno,
Scrabble und so weiter. Außer-
dem findet von 14.45 bis 17.30
Uhr in der Mehrzweckeinrich-
tung in Altentreptow ein Senio-
rensportfest statt.

MEISTERSCHAFT

Vorletzte Skatrunde
in Sarow
SAROW (NK).Die vorletzte Run-
de der Sarower Skatmeister-
schaft wird am Sonntag ab
14 Uhr im Vereinsheim von
Traktor ausgetragen. In der Ge-
samtwertung liegt der Gan-
schendorfer Frank Radke mit
7017 Punkten in Führung vor
Hartmut Dwars (6863).

AUSFLUG

Eldorado für Reiter
und Pferdefreunde
DEMMIN (NK). 365 Erlebnis-Tipps,
täglich einen, ein ganzes Ur-
laubsjahr lang, offeriert der
Tourismusverband Mecklenbur-
gische Schweiz.
Empfohlen wird heute der

Reiter-Hof „Peeneland“ in Meesi-
ger. Er bietet Ferienwohnung,
Ausbildung/Lehrgänge, Pferde-
pension, Fohlenaufzucht,
Kinderferien, Reha sowie „Gna-
denbrot“ für Tiere. Bei der Aus-
bildung von Reiter und Pferd ge-
ben ausgebildete Fachkräfte in-
dividuelle Hilfestellung. Selbst
die Kleinen kommen in Ferien-
kursen auf ihre Kosten, egal ob
als Anfänger oder Fortgeschrit-
tene.
Kontakt: Hof Peeneland GbR,
Familie Schön, Hof Peeneland
143, 17111 Meesiger,
Telefon 039994 1 07 40,
E-Mail: schoen@hof-peene-
land.de

@!www.hof-peeneland.de

@!www.mecklenburgische-

schweiz.com

Entwarnung für Vorpommern und Europa: Der Physikprofessor Friedrich
Wagner, langjähriger Direktor des Max-Planck-Instituts für Kernfusionsfor-
schung in Greifswald, war am Donnerstagabend Gast des Jarmener Ge-
sprächskreises. Dort ging es vor allem um die aktuelle Entwicklung in Ja-
pan.  FOTO: STEFAN HOEFT

Ärger über dreiste
Umweltsünder

LOITZ (GH). Die Erneuerung des
Sportplatzes an der Grundschule
in Loitz muss noch bis zum nächs-
ten Jahr warten. Darauf verwies
Bürgermeister Michael Sack (CDU)
auf Anfrage in der jüngsten Bauaus-

schusssitzung. Auch der am Don-
nerstag beschlossene Haushalts-
plan der Stadt für 2011 weist dieses
aus. Fördermittel über das Leader-
Programm der EU gibt es voraus-
sichtlich erst 2012.

BLECHSCHÄDEN

Fehler beim
Ausparken
DEMMIN (JOT). 400 Euro Schaden
sind gestern Mittag gegen 12.30
Uhr auf einem Parkplatz in der
Demminer Stavenhagener Stra-
ße entstanden. Wie der dienst-
habende Polizeibeamte am
Abend mitteilte, passierte der
Unfall beim Ausparken eines
Pkw, der schließlich mit einem
anderen zusammenstieß.
Zwischen Zarnekow und Dar-

gun sind zwei Pkw zusammen-
gestoßen, nachdem einer einen
Fehler beim Abbiegen machte.
Den Schaden schätzten die
Beamten auf rund 500 Euro.

FEHLERMELDUNG

Ampelanlage kurz
ausgefallen
DEMMIN (JOT). Eine Mitteilung,
dass die Ampel an der Kahlden-
brücke defekt sei, bekamen die
Polizisten in Demmin gestern
gegen 14 Uhr gemeldet. Vor Ort
bestätigte sich das nicht. Ver-
mutlich löschte sich der Fehler
selbst, hieß es.

GESPRÄCHSPREIS Wegen
der Entwicklung in
Japan gab es in der
Peenestädter Runde
eine Themenänderung.
Atomkraftwerke rückten
in den Vordergrund.

Ein Schild weist nun an der Ruine „Markt 12“ auf die vergeblichen Bemühungen von Stadt und Kirchgemeinde hin,
das Objekt zu kaufen.  FOTO: SVD

Der Buschmühler Wald gleicht an
dieser Stelle einer Müllkippe: Der
Unrat, der hier illegal abgeladen wur-
de, reicht von Tapetenresten bis hin
zu Bettgestellen.  FOTO: PRIVAT

DEMMIN (JOT). Auf der städtischen
Fläche neben der Immobilie
„Markt 12“ weist ein Hinweisschild
seit Neuestem auf die vergeblichen
Bemühungen von Stadt und Kir-
chengemeinde hin, die Ruine zu er-
werben und die Fläche im Rahmen
des Städtebauförderungspro-
gramms neu zu gestalten. Die Ent-

scheidung für das Schild, wurde
laut Bürgermeister Ernst Wellmer
(CDU) im Einvernehmen mit dem
städtischen Hauptausschuss getrof-
fen.
„Immer wieder gibt es Nachfra-

gen von Gästen der Stadt, aber
auch Berichterstattungen überre-
gionaler Medien über diesen

Schandfleck, ohne Kenntnis der
Ursachen für diesen Zustand“, be-
gründet Ernst Wellmer.
Das Stadtoberhaupt und auch

viele Demminer befürchten, dass
das Gebäude aufgrund der großen
Risse und herausbrechender Fach-
werkfelder in Kürze zu einer Gefah-
renquelle werden könnte.

Sportplatz-Sanierung erst 2012

UMSCHAU

TIPP ZUM TAG

POLIZEI

„Die Belastung
selbst wird

weit unter dem
bleiben, was in
den 60er-Jah-
ren registriert

wurde.“

Erdbeben, Tsu-
nami und GAU
als Apokalypse

ähnlich den
Seuchen?

Physiker sucht Jarmener zu beruhigen

NATUR Von Tapetenres-
ten bis zum Bettgestell
reicht der Unrat, der im
Buschmühler Wald
entsorgt wurde.

Schild weist auf Unschuld hin
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