
DEMMIN/ALTENTREPTOW/GÜTZKOW
(KAMÜ/STH). Zwischen Neubau-
blocks und Bettlaken im ersten
Frühlingswind stehen die „Alarm-
glocken“ für den atomaren Wind.
Für die meisten Einwohner und
Passanten im nahe Jarmen gelege-
nen ostvorpommerschen Krien ist
es nur ein silberfarbener Pfeiler oh-
ne große Bedeutung, doch für das
Bundesinstitut für Strahlenschutz

(BfS) ein wichtiger Messpunkt im
großen Netz. Denn wenn die ersten
verstrahlten Partikel aus Japan
hier landen, geben die kleinen
Wächter Meldung. Insgesamt 86
dieser Gamma-Ortsdosisleistungs-
Messnetz-Sonden sind in ganz
Mecklenburg-Vorpommern ver-
teilt, allerdings recht unterschied-
lich von der Dichte her.
Während beispielsweise im Be-

reich Ostvorpommern/Uecker-
Randow gleich 17 davon stehen sol-
len, machen sich die markanten
Fühler im Landkreis Demmin eher
rar: Lediglich für Altentreptow, Ba-
sepohl und Kittendorf verzeichnet
das BfS Standorte. Allerdings gibt
es so einige dieser Messstationen in
unmittelbarer Nähe der Kreisgren-
ze, insbesondere im Norden und
Nordosten: Poggendorf (NVP),
Greifswald, Dersekow, Gützkow

(beide OVP). Die Orte lassen sich
auf der Internetseite der Bundesbe-
hörde nachlesen. Und wer will,
kann dort sogar die einzelnenMess-
ergebnisse erfahren.
„Sie sind unsere Fühler, die wir

in ganz Deutschland ausgestreckt
haben, um die Repu-
blik zu überwachen“,
erklärt Heidemarie
Eckhardt vom BfS.
Doch nicht erst mit
den Unglücken in Ja-
panwerden dieseMess-
punkte interessant. Im
Acht-Stunden-Takt (bei
älteren Anlagen 24)
werden an insgesamt 1800 Sonden
inDeutschland die Strahlendosis er-
mittelt und per Computer an das In-
stitut gesandt. Zwar verfügt das BfS
nicht über einen 100-Mann Mit-
arbeiterstab, der ununterbrochen
alle Messungen verfolgt, doch es ge-
be ausreichend Kontrollsysteme.
„Ist ein Wert zu hoch, dann bekom-
men wir einen Alarm von der Mess-
Station und die Rufbereitschaft
wird sofort verstän-
digt“, erklärt Roger
Luff, Leiter des Messin-
stituts Rendsburg.
Oft sei es allerdings

„falscher Alarm“. Meis-
tens ist das schon über
den Bildschirm zu er-
kennen, da die Sonden
in der näheren Umge-
bung annähernd konstante Werte
liefern. Manchmal schüttet jemand
Steine oder anderen Schutt direkt
neben der Sonde ab und der Zähler
schlägt aus. „Gerade Granitsteine
haben eine deutlich höhere Belas-
tung als die Luft“, weiß Luff. Auch
nach einem starken Regen geben
die Mess-Stationen schonmal einen
erhöhten Wert weiter. „Das ist aber

nie Grund zur Sorge, denn nach
dem Schauer sind die Werte nor-
mal und die Routine geht weiter.
Kommt es jedoch wirklich mal

zu einem Störfall, dann werden
Messwerte im 10-Minuten-Takt ab-
gefragt und die ersten Sicherheits-

maßnahmen eingelei-
tet. „Dann geht das vol-
le Programm los. Erst
werden alle aufgefor-
dert, das Haus nicht zu
verlassen und am En-
de wird evakuiert.“
In den nächsten Ta-

gen rechnet Luff auch
mit konstanten Wer-

ten in allen Regionen. „Bis die Wol-
ke aus Japan hier ankommt, da
wird sie erst über Amerika und
Russland allerhand Material verlie-
ren“, ist er sich sicher und winkt
bei möglichen Gefahren ab: „Hier
besteht kein Grund zur Sorge.“
In Vorpommern sei auch die Ge-

fahr, die von den Kraftwerken oder
Endlagern in Deutschland ausgeht,
gering. Nicht umsonst sei die Re-

gion sehr dünn mit
Sonden besiedelt. „Wä-
re Lubmin noch im-
mer amNetz, dann wä-
ren auch mehr Kon-
trollpunkte“, sagt Ro-
ger Luff. Vom Zwi-
schenlager Lubmin
ginge laut seiner Ein-
schätzung keine Ge-

fahr aus: „Das ist für uns eher ir-
relevant.“
Zugleich musste er auch einräu-

men, dass auch im Bundesinstitut
für Strahlenschutz die Sparmaß-
nahmen nicht vorbeigehen: Seit
rund drei Jahren werden die Mess-
Stellen zurückgefahren. So werden
jährlich rund ein Dutzend Anlagen
eingespart.

VON STEFAN HOEFT

JARMEN. An der Japan-Hilfe der
Deutschen beteiligt sich jetzt auch
der Jarmener Gesprächskreis. Hin-
tergrund ist seine jüngste Veran-
staltung zum Thema Kernkraftwer-
ke. Denn die dieses Jahr neu einge-
führte Geldsammlung in der Teil-
nehmer-Runde, die eigentlich je-
des Mal für lokale Mini-Projekte in
der Peenestadt und Umgebung ge-
dacht ist, war angesichts der Ent-
wicklung in Fernost von Vornher-
ein zur Hälfte den dort Not Leiden-
den gewidmet. Am Ende sorgte
dann ein Zufall für die Aufsto-
ckung des Betrages. Als der Um-
weltmediziner und Hobby-Schrei-
ber Professor Axel Kramer nämlich
aus den von allen ausgefüllten Zet-
teln mit ihren Verwendungsvor-
schlägen sozusagen als Glücksfee
einen herauszog, stand darauf der
Wunsch, auch den zweiten Teil des
Erlöses für die Naturkatastrophen-
Opfer zu verwenden. Insgesamt ka-
men 58,56 Euro hinzu, zudem gab
es noch eine zusätzliche Einzel-
spende von 15 Euro.
Für Axel Kramer indes blieb es

keineswegs bei dieser Aufgabe.
Denn entsprechend des ursprüngli-
chen Titels des 57. Gesprächskrei-
ses „Keime, Kunst, Kramer…“, der
aus aktuellem Anlass noch durch
das Thema Kernkraft erweitert wur-
de, stellte er seinen Schriftenband
„Infragestellung“ vor. Kramer, ein
bekannter Hygieniker und Umwelt-
mediziner in Deutschland,
schreibt nämlich nicht nur an Lehr-
büchern, sondern auch an vielen
Zeilen privater Natur. Wobei er
sich selbst als alles andere als
einen Dichter sieht, wie er dem Jar-
mener Publikum zu verstehen gab:
„Das ist keine Lyrik, das sind auch
keine Gedichte.“ Er bezeichne das
Ganze lieber als Wortbilder. „Denn
ich versuche einfach meine Gedan-

ken in Wortbilder zu fassen, weil
ich eben nicht zeichnen kann.“
Gewidmet seien diese Zeilen

und die daraus entstehenden ge-
bundenenWerke in erster Linie sei-
ner Frau, die er berufsbedingt eher
selten sehe. Wann diese Liebes-
erklärungen entstehen, konnte der
Mediziner ganz genau sagen: „Das
mache ich fast immer nachts,

wenn ich vom Institut nach Haus
komme, als meist nach halb
zwölf.“
Den Peenestädtern bot er bei sei-

ner Lesung eine ganze Kollektion
seiner Wortbilder an, entstanden
zu den unterschiedlichsten The-
men. Das reichte von den Versen
über die Pommersche Lachmöwe
über seine menschlichen und emo-

tionalen Beobachtungen des rein
weltlichen Supermarktangebots
bis hin zu Landschafts- und Natur-
beschreibungen sowie orthografi-
schen Liebesbekenntnissen. „Das
süße Leben“ in Gestalt verschiede-
ner Schokoladensorten beleuchte-
te Kramer beispielsweise ebenso
wie am Ende die kühle und doch
liebenswerte Ruhe der Pommern.

Auch in folgenden Orten der
Region stehen Messstellen
des Bundesinstituts für Strah-
lenschutz. Sie sind mit der
Zentrale verbunden, geben
laufend Messwerte weiter.

Landkreis Demmin:
Altentreptow, Basepohl,
Kittendorf
Landkreis OVP/Greifswald:
Hansestadt Greifswald,
Anklam, Dersekow, Gützkow,
Lassan, Peenemünde,
Usedom, Wolgast
Landkreis NVP:
Grammendorf, Poggendorf,
Reinkenhagen

Der in Jarmen wohnende Professor Hans-Robert Metelmann (rechts) konnte diesmal den Hygiene-Experten Axel
Kramer für den Gesprächskreis in der Peenestadt gewinnen. Jener las nicht nur aus seinem Buch vor, sondern zog
auch einen der von den Zuhörern ausgefüllten Zettel, auf denen Vorschläge für die Verwendung der in der Runde ge-
sammelten Kleingeld-Spende standen. Die komplette Summe kommt demnach Japan zugute.  FOTO: STEFAN HOEFT

Kreis Demmin scheint eher rar
mit „Atomwächtern“ bestückt

KÖRPERVERLETZUNG

Familienstreit endet
mit Anzeigen
DEMMIN (STH). Einem Umweltfre-
vel auf die Spur gekommen ist
die Demminer Polizei gestern
Vormittag im Bereich der Tre-
belbrücke am Verbindungsweg
zwischenWotenick und Drön-
newitz. Dort hätten im Uferbe-
reich Abfälle gelagert, wie zum
Beispiel Schmierstoffreste und
Schrott. Das ganze laufe unter
dem Titel „Unerlaubter Um-
gang mit gefährlichen Abfäl-
len“, erläuterte gestern Abend
die Diensthabende, die Polizei
werde entsprechend die Um-
weltbehörden informieren.
Bereits am Freitag hatten die

Ordnungshüter einiges zu tun
in Meesiger. Auslöser sei der
abendliche Streit eines Ehe-
paars gewesen, in dessen Folge
ein Gast, der mit seinem Ein-
schreiten Handgreiflichkeiten
vermeiden wollte, selbst etwas
abbekam. Hinzu kamen Beleidi-
gungen und eine Sachbeschädi-
gung. Überdies bekamen die
herbeigerufenen Beamten noch
den Hinweis, dass der tatver-
dächtige Mann zuvor mit
einem Auto unterwegs war – oh-
ne Fahrerlaubnis, aber alkoholi-
siert. Immerhin ergab ein Atem-
alkoholtest vor Ort umgerech-
net 1,62 Promille.
Zudem wurde am Sonn-

abend aus Meesiger der Ein-
bruch in einen Schuppen gemel-
det. Dort sei ein Moped S 50 ent-
wendet worden, der Schaden be-
trägt zirka 200 Euro.
EinenWildunfall nahmen

derweil ihre Kollegen vom
Greifswalder Hauptrevier für
die K 8 zwischen Sassen und
Loitz auf. Dort sei am Freitag
gegen 21 Uhr ein Hase unters
Auto gekommen, der einen
Blechschäden von 600 Euro hin-
terließ. Außerdem gab es am
Sonnabend gegen 17.15 Uhr
einen Verkehrsunfall zwischen
zwei Pkw in der Loitzer Goethe-
straße. Grund war demnach ein
Vorfahrtsfehler, die Kosten da-
für belaufen sich schätzungs-
weise auf 3000 Euro.

Messpunkte
in der Region

„Atom-Wächter“: Wie hier in Krien
gibt es an vielen Stellen der Region
Messstationen des Bundesamtes
für Strahlenschutz.  FOTO: J. MLADEK

JARMEN/TUTOW (STH). Die Schieds-
stelle für die Kommunen des Amts-
bereiches Jarmen-Tutow kann ihre
Arbeit wieder aufnehmen. Denn
der Amtsausschuss hat einhellig
zwei neue Mitglieder dafür be-
stimmt: Zum einen Ute Müller aus
Jarmen, die nach Angaben der
Stadtverwaltung bereits als lang-
jährige Schöffin in diesem Metier
Erfahrung besitzt, zum anderen
die Bentziner Gemeindevertreterin
Jana Feldmann. Erstere soll die Lei-
tung der Runde übernehmen, hieß
es. Zudem stehe erstmal auch noch
die einstige Rathaus-Mitarbeiterin
Karin Dommerdich aus Tutow wei-
ter als Schiedsfrau zur Verfügung,
die dieses Amt auch bisher schon
inne hatte. Allerdings müsse das
Amtsgericht Demmin diese Perso-
nen noch bestätigen.
Grund für die Neubesetzung ist

der Umstand, dass die alte Füh-
rung der Kommission vergangenes
Jahr nach außerhalb verzogen ist.
Daher konnte das Gremium, das
seinen Sitz im ehemaligen Kinder-
garten-Komplex an der Demminer
Straße in Jarmen hat, seit mehre-
ren Monaten nicht mehr arbeiten.
Wobei das Interesse der Leute sich
daran offenbar ohnehin in Gren-
zen hielt: „Die Schiedskommission,
die wir bisher hatten, ist nur zwei-
mal in Aktion gewesen“, berichtete
der Jarmener Bürgermeister und
Verwaltungschef Arno Karp dem
Amtsausschuss. Denn die meisten
Streithähne wollten anscheinend
lieber ein „richtiges Urteil vom Ge-
richt“ als eine Einigung ohne Pro-
zess. Allerdings werde letzteres
wohl künftig an Bedeutung gewin-
nen, weil bei bestimmten Dingen
erst ein Gang vor die Schiedsstelle
Pflicht sei.

KONTROLLSTATIONEN

Das Bundesinstitut für
Strahlenschutz hat auch
in Vorpommern seine
Sensoren platziert. Sie
liefern ständig Messwer-
te an die Zentrale.

POLIZEI Nachfolge in
Schiedsstelle
nun geklärt

Jarmener Runde spendet Geld für Japan
GESPRÄCHSKREIS Der
Medizinprofessor Axel
Kramer las aus seinem
neuesten Buch – und
spielte „Glücksfee“.

„Ist ein Wert
zu hoch, dann

bekommen
wir einen
Alarm.“

NEUBESETZUNG Weil
2010 die Leitung dieser
Kommission verzogen
ist, konnte sie über
Monate nicht arbeiten.

„Wäre Lubmin
noch am Netz,

dann wären
auch mehr Kon-

trollpunkte.“
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Mit dem eKurier sind Sie 
stets aktuell informiert!

Informationen unter www.nordkurier.de
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über die Volltextsuche oder drucken Sie einzelne 
Seitenabschnitte, die Seite oder die ganze Ausgabe aus.

Abonnieren Sie den eKurier pro Lokalausgabe 
für 19,95 ¤ monatlich.

Unsere Abonnenten (unbefristetes 
Abonnement/Mo.-Sa.) der gedruckten 
Ausgabe lesen den eKurier ihrer 
Lokalausgabe kostenfrei.
Weitere Lokalausgaben bestellen Sie 
für nur 3,30 € monatlich pro Ausgabe.
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