
DEMMIN/VERCHEN. In diesem
Jahr kürt das Lichterfest nur
noch eine Königin. Nicht,
weil die Prinzessinnen zu-
rückgetreten sind, sondern
weil immer schwieriger Be-
werberinnen zu finden sind.
Eine richtige Prinzessin kann
man beim Lichterfest-Verein
nun nicht mehr werden. Es
werde fortan nur noch eine
uneingeschränkte Repräsen-
tantin der Region rund um
den Kummerower See gekürt
– die Königin, kündigt die
neue stellvertretende Vereins-
vorsitzende Silvia Drews an.

Die Entscheidung habe we-
niger mit dem Rücktritt der
beiden „Königstöchter“ An-
nette Forster und Jennifer
Heiden zu tun. „Wir hatten
schon vorher geplant, nur
noch eine Königin zu suchen.
Vor allem weil es mittlerwei-
le problematisch ist, genü-
gend Interessenten zu fin-
den“, sagt Silvia Drews. Zu-
dem: Wenn die Königin künf-
tig allein auf der Bühne
steht, sei dies doch eine Auf-
wertung der Regentschaft.

In wenigen Tagen ist es so-
weit: Dann startet der Lichter-
festverein seinen neuen Auf-
ruf, um eine Nachfolgerin für
Königin Kathleen Glawe zu
finden. Für Silvia Drews, die
2009/2010 selbst die Prinzes-
sin-Schärpe trug, ist es dann
das erste Mal, dass sie die Be-
werberinnen zu betreuen
hat.  nk

Von unserem Redaktionsmitglied
Ulrike Rosenstädt

Die Dimension Erde wurde
wieder einmal all jenen
bewusst, die im Rahmen des
Jarmener Gesprächskreises
den Vortrag der Geologin
Professor Maria-Theresia
Schafmeister gehört haben.

JARMEN. Eine bewegende Vor-
lesung erlebten jetzt die Gäs-
te des jüngsten Jarmener Ge-
sprächskreises. „Es war wirk-
lich sehr beeindruckend was
uns die Professorin Maria-The-
resia Schafmeister von den

klimatischen Veränderungen
berichtet hat“, sagte im An-
schluss Gesprächskreis-Initia-
tor Professor Robert Metel-
mann. Einmal mehr sei den
Gästen bewusst geworden,
wie klein der Mensch ist und
wie stark sich die Erde durch
den Klimawandel verändert
hat und immer weiter verän-
dert.

Die Referentin, eine be-
kannte Geologin, ist oft mit
Forschungsschiffen unter-
wegs, um Meeresböden zu
untersuchen. Auch von die-
sem Teil ihrer Tätigkeit durf-
ten die Zuhörer erfahren. „Es

war ein sehr interessanter
Abend, der auch auf erstaun-
lich großes Interesse stieß“,
freute sich Robert Metel-
mann über ein erneut volles
Haus.

Dennoch möchte er die Ge-
legenheit nutzen, um noch
einmal drauf aufmerksam zu
machen, dass die Treffen of-
fen sind für all jene, die
einen informativen und glei-
chermaßen geselligen Abend
im Jarmener Gemeinderaum
erleben möchte. „Es besteht
in der Öffentlichkeit immer
noch die Meinung, dass wir
ein geschlossener Kreis sind.

Das ist aber nicht der Fall. Je-
der Interessierte soll sich ein-
geladen fühlen“, sagte Robert
Metelmann.

Bevor es nach dem thema-
tischen Abend, der unter
dem Motto „Jarmen lag einst
am Äquator“ stand, bei
einem Essen gesellig wurde,
sammelten die Teilnehmer
wie gewohnt Geld, um es
einem guten Zweck zukom-
men zu lassen. Diesmal kam
eine Summe von 63,53 Euro
zusammen. Das Geld soll für
die Erneuerung des Fußbo-
dens im Gemeindehaus ver-
wendet werden.

JARMEN. Der erste Sozial-
rechtsberatungstermin in Jar-
men, der von der Landtagsab-
geordneten Jeannine Rösler
(Die Linke) initiierte wurde,
musste ausfallen. Der Grund:
„Der Anwalt ist im Schnee ste-
cken geblieben“, informierte
die Politikerin im Anschluss.
Der Start der Aktion stand
also unter einem Schlecht-
wetter-Stern.

„Das tat uns besonders für
die Bürger leid, die sich zur
Sprechstunde mit dem An-
walt angemeldet hatten und
auch vor Ort waren“, sagte Je-
annine Rösler. Da aber jeder

vom Schneechaos an diesem
Tag mitbekommen hatte,
war das Verständnis bei den
Bürgern groß. „Alle haben
wirklich klasse reagiert. Es
war ja auch so, dass sie nicht
vor einer verschlossenen Tür
standen. Wir hatten an die-
sem Tag kürzere Wege und
einfach Glück, dass wir gut
nach Jarmen durchgekom-
men sind“, erklärte die Initia-
torin.

Schon bald, nämlich am
25. April, haben die Peene-
städter und Bewohner aus
den umliegenden Ortschaf-
ten die Gelegenheit, die So-

zialrechtsberatungssprech-
stunde zu besuchen. Ab
14 Uhr wird ein Neubranden-
burger Anwalt alle anstehen-
den Fragen beantworten.

In den nächsten Tagen soll
über dieses Angebot für die
Bürger am Rande des neuen
Landkreises auch noch per
Handzettel also über eine
Postkastensteck-Aktion infor-
miert werden. Wer diese
Sprechstunde in Anspruch
nehmen möchte, der wird ge-
beten sich unter folgenden
Rufnummern anzumelden:
0174 4083445 oder 0162
6923129.  ur
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In Loitz wurde in den
zurückliegenden Wochen
bei 26 Geschäftsleuten
eingebrochen – jetzt trafen
sich Betroffene, die Kripo,
die Loitzer Polizei,
die Stadtverwaltung
sowie Firmen für Sicher-
heitstechnik, um gemeinsam
zu beraten, was in Sachen
Prävention möglich ist.

LOITZ. 26 Angriffe auf Loitzer
Firmengebäude – das sind
eindeutig zu viele. Darin
sind sich die geschädigten
Geschäftsleute, die Polizei
und der Loitzer Bürgermeis-
ter Michael Sack einig. Der

hatte jetzt zu einer Ge-
sprächsrunde eingeladen, bei
der es neben dem aktuellen
Sachstand hauptsächlich um
präventive Maßnahmen ging.
Björn Strüwing, Polizeihaupt-
kommissar aus Greifswald,
machte unmissverständlich
klar, dass die Übergriffe auf
Loitzer Firmen im Vergleich
zu anderen Städten über-
proportional hoch ist. Er bat
um Verständnis, keine kon-
kreten Angaben zum Ermitt-
lungsstand machen zu kön-
nen, nur so viel: „Wir sind
optimistisch in den nächsten
14 Tagen zuzuschlagen, um
somit eine Reihe von Dingen
klären zu können“, berichte-
te er.

Zu den 26 Firmenangriffen

kommen auf das Loitzer Straf-
taten-Konto seit Januar 2013
auch Diesel- und Kupferdieb-
stähle sowie Garteneinbrü-
che – allein im März ver-
schafften sich bisher noch un-
bekannte Täter Zugang zu sie-
ben Lauben. Hinzu kommen
noch Übergriffe auf Einfami-
lienhäuser.

„Allerdings beschäftigen
uns solche Zwischenfälle
sehr und beunruhigen die
Menschen in der Stadt auch“,
hieß es aus den Zuhörer-
reihen. Einige Geschäftsleute
und von Einbrüchen betroffe-
ne Personen waren der Einla-
dung von Bürgermeister Sack
zu dieser Präventionsveran-
staltung gefolgt. Sie berichte-
ten von Einzelfällen, die deut-

lich machten, dass niemand
auf einen Einbruch wirklich
vorbereitet ist und in der Not-
situation auch nicht entspre-
chend reagiert. „Wenn die Tä-
ter so lange Zeit haben, um
gleich mehrere Schuppen
oder Lauben auszuräumen,
dann waren diese nicht aus-
reichend gesichert“, lenkte
Mario Tschirn, Mitarbeiter
der Polizeiinspektion An-
klam, den Fokus auf das The-
ma Prävention. Jeder sollte
sein Eigentum, sei es in den
Geschäftsräumen oder im pri-
vaten Bereich, gründlich
schützen: Welche Schlösser
sind eingebaut? Befindet sich
Sicherheitsglas in den Fens-
tern? Mario Tschirn wurde
nicht müde zu betonen, dass

alle Anschaffungen für den Si-
cherheitsbereich einer DIN-
und VdS-Norm entsprechen
sollten. „Sie sollten nicht die
billige Variante wählen, son-
dern sich im Fachhandel gut
beraten lassen“, appellierte
er an die Loitzer Geschäfts-
leute.

Über die mechanische und
elektronische Sicherung hin-
aus unterbreitete Bürgermeis-
ter Michael Sack das Angebot
zur Gründung eines Sicher-
heitsnetzwerkes für die
Stadt: „Wollen wir uns zu-
sammenschließen?“, stellte
er die Frage in den Raum.
Denn nach seiner Ansicht
kann im Notfall mit verein-
ten Kräften – natürlich in en-
ger Zusammenarbeit mit der

Polizei – besser reagiert wer-
den. Es könnte eine gemeinsa-
me Anlaufstelle geben, bei
der der Notruf aufläuft und
von der sofort eine Maßnah-
menkette ausgelöst wird.
Zum konkreten Schluss kam
es bei dem ersten Treffen
nicht:. „Das Angebot steht,
wir können uns gerne wieder
treffen“, wiederholte der Bür-
germeister sein Angebot.

Kontakt zur Autorin
u.rosenstaedt@nordkurier.de

Betroffene Geschäftsleute und Bürger suchten auch das
Gespräch mit den Loitzer Polizisten.  FOTO: ULRIKE ROSENSTÄDT

Vom Forschungsschiff zur Vorlesung
des Jarmener Gesprächskreises

Schnee weg, Beratung findet nun statt

Ist Ihr Haus sicher vor Einbrechern? Anhand dieser Darstellung wurde beim Treffen deutlich, wie viele Schwachstellen es geben
kann und wie leicht es Ganoven haben, sich Zugang zu verschaffen.  FOTO: QUELLE POLIZEI-PRÄVENTION

26 Einbrüche:
Das Maß
ist voll!

Jeannine Rösler ist für die
Linke im Landtag.  JENS BÜTTNER/DPA

Majestät
regiert allein
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