
LOITZ. Vom 18. April bis zum 16.
Mai ist die Peene für die Schiff-
fahrt im Bereich der Brückenbau-
stelle Loitz gesperrt. Diese Informa-
tionen bestätigten gestern sowohl
das zuständige Wasser- und Schiff-
fahrtsamt Stralsund als auch das
Straßenbauamt Güstrow. „In die-
ser Zeit geht es um die Montage
der beweglichen Teile“, informier-
te auf Nordkurier-Nachfrage Ro-
nald Normann, Dezernent für Stra-
ßenbau. Während dieser Arbeits-
phase wird die gesamte Hydraulik
eingerichtet. „Jeder kleinste Hand-

griff muss stimmen, die Arbeiten
verlangen äußerste Genauigkeit
und eben auch ihre Zeit“, wirbt er
um Verständnis für die sehr spe-
zielle und umfangreiche Arbeit.
Paddlern, die in dieser Zeit sehr
wahrscheinlich schon auf der Pee-
ne unterwegs sein werden, rät der
Dezernent des Straßenbauamtes
zur äußersten Vorsicht. „Sie kön-
nen den Fluss auf der Seite des Brü-
ckenhauses passieren, sollten aber
sehr genau auf die jeweils aktuelle
Situation achten“, betonte Ronald
Normann.  (UR)

Hildegard Sokolowski freut sich immer, wenn Besuch bei ihr vorbei schaut. Sie ist die älteste Einwohnerin von Loitz.  FOTO: ULRIKE ROSENSTÄDT

Von unserem Redaktionsmitglied
Stefan Hoeft

Was haben Einkaufstüten,
Fernsehgeräte und moderne
Medizin gemeinsam? Mit dieser
Frage beschäftigte sich jetzt der
Jarmener Gesprächskreis. Die
Antwort fand sich im vierten
Aggregatzustand.

JARMEN/GREIFSWALD. Nach zuletzt
mehreren Ausflügen in die Vergan-
genheit – von alten Stadtansichten
bis hin zum Leben des Schriftstel-
lers Gerhart Hauptmann – entführ-
te der Gesprächskreis Jarmen seine
Zuhörer jetzt gewissermaßen in
die Zukunft. Denn bei der jüngs-
ten Runde am Donnerstagabend
im Gemeindehaus stand den dies-
mal über 40 Besuchern Professor
Thomas von Woedtke Rede und
Antwort, sozusagen der Chefkoch
in Sachen Plasmaforschung in
Greifswald. Immerhin hat der stu-
dierte Pharmazeut den an der dor-
tigen Uni eingerichteten weltweit
ersten Lehrstuhl für Plasmamedi-
zin inne und forscht mit seinen
Kollegen vom Leibniz-Institut
schon seit längerem an der Ver-
wendung physikalischen Plasmas
im Dienst der menschlichen Ge-
sundheit. Mit dem Blutplasma an
sich hat dieser vierte Aggregatzu-
stand wenig zu tun, verdeutlichte
der Experte, besitzt aber trotzdem
große Bedeutung für dasmenschli-
che Leben. Denn vieles, mit dem
wir es in der Natur und Technik zu
tun haben, basiert auf Plasma oder
ist eines. Das reicht von der Sonne
bis hin zum speziellen Fernseher.
Und gerade im täglichen Ge-
brauch nehme die Zahl der Ver-
wendungen stetig zu, weil die Plas-
matechnologie immer neue Mög-
lichkeiten eröffne, sei es nun beim
Beschichten von Oberflächen oder
deren Veränderung beispielsweise
durch Ätzen und Entschichten.
Gerade dieWirkung auf Oberflä-

chen ist es, die auch die Mediziner
zunehmend reizt, scheint Plasma
doch gewisse Wirkungen auf Zel-
len auszuüben, was unter ande-
rem die Desinfektion und Wund-
heilung angeht. Die Hoffnung der
Wissenschaftler: Mit Plasma könn-
te der Verlauf einiger Krankheiten
deutlich verkürzt werden, teilwei-
se könnten unheilbare Krankhei-
ten kuriert oder sehr aufwendige
Behandlungen schmerzfrei absol-
viert werden. Die Anwendungsbe-
reiche könnten dabei von der Haut-

oberfläche bis hin zur inneren Me-
dizin und Chirurgie reichen, auch
die Krebsbehandlung haben die
Fachleute im Blick.

Bisher indes befand sich das
Ganze vor allem im Stadium der
Grundlagen- und experimentellen
Forschung, soll nun aber in die an-
gewandte Medizin überführt wer-
den. Was einher geht mit der Ent-
wicklung von Geräten, die sich als
Plasmaquellen für die Anwendun-
gen in Praxen und Krankenhäu-
sern eignen. Hier seien die Wissen-
schaftler in Greifswald auf einem
guten, aber noch sehr weiten Weg,
unterstrich Thomas von Woedtke
und warnte bei aller Euphorie vor
zu hohen und vor allem schnellen
Erwartungen. Schließlich gebe es
nach erst rund zehn Jahren intensi-
verer Forschung noch einen Riesen-
berg Fragen zu beantworten und
vor allem die Balance zwischen
Chancen und Risiken zu finden.
Andererseits ließ es sich der Pro-

fessor nicht nehmen, auf die Kon-
zentration diesbezüglicher Unter-
suchungen in Mecklenburg-Vor-
pommern hinzuweisen. Auch
dank der enormen Förderung sei-
tens der Bundesrepublik stellt der
Nordosten in dieser Hinsicht eine
Art Leuchtturm dar: „Es ist schon
schön, wenn man bei einem fah-
renden Zug nicht hinten auf
springt, sondern schon mit ganz
vorn sitzt.“
Ebenfalls in gewisser Weise mit

Reisen hatte der Abschluss dieses
Gesprächskreises zu tun, bei dem
mittlerweile traditionell wieder
für ein Jarmener Miniprojekt ge-
spendet wurde. Diesmal wurde aus
dem Stapel der Verwendungsvor-
schläge die Klassenfahrt der 3a der
Peenestädter Grundschule gezo-
gen. Und immerhin kamen rund
75 Euro als finanzielle Unterstüt-
zung für die Steppkes zusammen.
Die, so die Hoffnung der Runde,
wie beim Mal zuvor ja von der
Stadt verdoppelt werden könnte.

Von unserem Redaktionsmitglied
Ulrike Rosenstädt

Die älteste Bürgerin von Loitz ist
101 Jahre alt. Für Hildegard
Sokolowski ist das überhaupt
nichts Besonderes. Mit
Zeitungslesen und Rätselraten
hält sie sich fit.

LOITZ. Hildegard Sokolowski sitzt
in ihrer gemütlichen Küchenecke
am Fenster, im Herd knistert das
Holz. Vor ihr liegt der „Nordku-
rier“ und eine Lupe, die sie zur Hil-
fe nimmt, um auch das Kreuzwort-
rätsel lösen zu können. „Jeden Tag
mach ich das – das macht mir rich-
tig Spaß, und wenn ich nicht alle
Antworten weiß, dann schaue ich
sie mir am nächsten Tag an und
trage alles nach.“ Die Frau, die so
munter darauflos erzählt, ist die äl-
teste Bürgerin von Loitz. Stolze
101 Jahre ist sie alt – im Dezember
werden es 102. Wie sich das an-
fühlt? Hildegard Sokolowski beant-
wortet alle Fragen zunächst mit
einem Lachen. Ihr volles weißes
Haar und ihrewachen Augen bewe-
gen sich bei jedem Satz. Unglau-
blich, schießt es einem immer wie-
der durch den Kopf. Hinzu kommt

noch ihre Verschmitztheit und ihr
Witz, der schwer glauben lässt,
dass diese Frau zwei Weltkriege er-
lebt, überlebt hat. Geboren in Ber-
lin, zog sie mit der Familie nach
Ostpreußen. Diese Reise war leider
nicht die längste, die sie einst an-
treten musste. In den Wirren des

ZweitenWeltkrieges „flüchtete die
Familie aus einer Kreisstadt in Ost-
preußen hierher“, erzählt die net-
te alte Dame. „Wir waren erst in
Göslow und später kamen wir
dann nach Loitz.“ Ihre Stimme
wird etwas kräftiger, denn Loitz
und der Park rufen bei ihr schöne
Bilder von einst wach. „Sie müssen
nämlich wissen, dass mein Mann

Parkwächter war.“ Gern erinnert
sie sich an das Singen im Park, zu
dem „ich umsonst reingekommen
bin, weil mein Mann ja der Park-
wächter war“. In dieser Funktion
hatte er auch viel mit dem damali-
gen Bürgermeister Wenzel zu tun.
„Die Männer konnten gut mitein-
ander, waren Freunde“, sagt die
101-Jährige.
Bis ins hohe Alter nahm sie gern

an kulturellen und geselligen Ver-
anstaltungen teil. Dankbar ist sie
bis heute den „Leuten von der
AWO, die mich oft mitgenommen
und gefahren haben“. Inzwischen
geht es mit dem Laufen nicht
mehr so gut. Aber unzufrieden
wirkt sie nicht – nicht an diesem
grauen nasskalten Märzvormittag,
an dem richtig Leben in der Küche
herrscht. So viele Fragen habe sie
ja lange nicht gehört. „Ich bin eine
einfache Frau, die auf keiner höhe-
ren Schule war, hab‘ auf dem Land
gearbeitet, war in der Kartoffelko-
lonne und hab die Jungs groß gezo-
gen, ein Mädchen hatte ich leider
nicht.“ So weniger Worte bedarf
es, um ein langes Leben zusam-
menzufassen. Hildegard Sokolow-
ski ist eine tolle und liebenswürdi-
ge alte Frau, die regelmäßig die

Zeitung liest und gernmal eine Lie-
besgeschichte schmökert. Die Lese-
hefte bekommt sie geschickt und
vertreibt sichmit ihnen an soman-
chen Tagen die Zeit.
„Hier an meinem Lieblingsplatz

in der Küche ist es immer schön
hell“, sagt die Loitzerin. Neben ihr
auf der Fensterbank liegt ein Ge-
sangsbuch. „Ich vergess‘ jetzt auch
schon manchmal was“, sagt sie
mit einem leichten Bedauern in
der Stimme und versteht gar nicht
so recht „warum das in ihrem Al-
ter doch ganz normal sein soll“.
Wie alt noch dieser Schauspie-

ler geworden ist? möchte Hilde-
gard Sokolowski wissen. Sie meint
Johannes Heesters. Prompt fällt
ihr ein Lied von ihm ein. Doch vor-
singen möchte sie das nicht: „Mei-
ne Stimme ist nicht mehr so schön
wie früher.“ Aber eines möchte sie
unbedingt: „So alt werden wie der
Schauspieler, den habe ich immer
so gern gesehen und gehört frü-
her.“ Immerhin „schwärmt“ sie
für einen Mann, der 108 Jahre alt
geworden ist.Wir drücken die Dau-
men, dass Hildegard Sokolowski so
frohen Mutes wie jetzt im Früh-
jahr im Dezember ihren 102. Ge-
burtstag feiern kann.

VÖLSCHOW. Im wahrsten Sinne des
Wortes Gas geben kann die Ge-
meinde Völschow jetzt in allen
ihren öffentlichen Liegenschaften.
Denn als letztes wurde nun auch
noch das Sanitär- und Mann-
schaftsgebäude auf dem Sport-
platz ans Erdgasnetz angeschlos-
sen. Doch während die Kommune
beim Feuerwehr- und Gemeinde-
haus, der Turnhalle und der ehe-
maligen Schule selber für diesen
Schritt aufkommen musste,
sprang hier auf ihre Bitte und die
des Sportvereins Sturmvogel Völ-
schow der regionale Energieversor-
ger ein, verdeutlichte Bürgermeis-
ter Thomas Breitsprecher.
Inwieweit und ab wann das Gan-

ze künftig genutzt werden kann,
hänge aber von den Sportlern ab,
so das Dorfoberhaupt. Denn die
sollten sich nun selbst einen Spon-
soren suchen, um die nötige Hei-
zung beziehungsweise Therme
samt Anschlüssen zu installieren.
Die Heizungsrohre jedenfalls seien
bereits vorhanden.  (STH)

Ein abendlicher
Ausflug in die Welt
des Plasmas

Peene ab 18. April für

Schiffe nicht passierbar

Sportler können

jetzt Gas geben

Thomas Günther und seine Kollegen von einer Sternberger Firma verlegten die Gasleitung jetzt bis an das
Sportlergebäude in Völschow heran.  FOTO: STEFAN HOEFT

Der Greifswalder Professor Thomas von Woedtke bot einen Einblick in die
Plasmamedizin.  FOTO: STEFAN HOEFT

Die 108 wie der Heesters
will sie auch noch schaffen

„Ich bin eine einfache

Frau, die auf keiner

höheren Schule war, hab‘

auf dem Land gearbeitet,

war in der

Kartoffelkolonne.“

Hildegard Sokolowski

„Es ist schon schön,

wenn man bei einem

fahrenden Zug nicht

hinten auf springt,

sondern schon mit ganz

vorne sitzt.“

Professor Thomas von Woedtke
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