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Neue Probleme mit der Baustelle
für die Schweinezucht Alt Tellin
melden jetzt die Neu Plötzer:
Der Wasserdruck im Ort schwankt
anscheinend stark.

NEU PLÖTZ/ALT TELLIN/DEMMIN.

„Ich sehe nicht ein, dass wir für die
Schweineanlage bluten müssen“,
empört sich eine Nordkurier-Lese-
rin aus Neu Plötz und kritisiert im
gleichen Atemzug die GKU. Denn
nicht nur sie stellte in jüngster
Zeit fest, dass an mehreren Tagen
zu unterschiedlichen Zeiten der
Wasserdruck im Ort erheblich
nachlässt. Mit der Folge, dass bei-
spielsweise einige Geräte wie
Waschmaschinen und Geschirr-
spüler nicht richtig funktionieren.
Und die Ursache für dieses Mal-
heur, so denken die Neu Plötzer,
haben sie längst ausgemacht:
Einen Tankwagen, der ständig
Wasser aus dem Hydranten am
Dorfende zieht und zur nahen Bau-
stelle der Schweinezucht Alt Tellin
bringt. Dort wird das Nass ge-
braucht, weil bisher ein eigener
Brunnen fehlt.

Klaus Ehlert, Leiter der zuständi-
gen GKU-Betriebsstelle in Dem-

min, bestätigt diese Beobachtun-
gen gegenüber Nordkurier. Aller-
dings passiere das alles in Abstim-
mung mit seiner Firma, daran sei
nichts illegal. Das Unternehmen
habe offiziell ein Standrohr gemie-
tet und auch eine Kaution hinter-
legt. Letzten Endes geschehe hier
nichts anderes als an vielen ande-
ren Orten, wo sich beispielsweise
Landwirte Wasser aus dem Netz
zapften. Für die GKU sei dies ja
eine willkommene zusätzliche Ein-
nahme.

„Das ist aber nur zwei-, dreimal
am Tag und die kommen auch nur
mit einem 1000-Liter-Fass“, so der
Betriebsstellenleiter. Da dürfte es
Druckschwankungen eigentlich
nur für ein paar Minuten und le-
diglich in der Nähe geben. Gleich-
wohl seien in Demmin schon eini-
ge Anrufe deswegen eingegangen,
so mancher davon anonym, berich-
tet er. So aber könne die GKU nicht
feststellen, wo genau das Problem
vorliegt und folglich kaum han-
deln.

Nichtsdestotrotz kann Ehlert
sich vorstellen, die Zapfzeiten auf
günstigere Termine zu verlegen.
Und vielleicht habe sich der ganze
Ärger ohnehin bald erledigt. Wer-
de doch gegenwärtig an einer an-
deren Wasserlösung getüftelt.
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Was passiert eigentlich mit dem
Geldsegen, der Jarmen aus einer
Vereinsauflösung ins Haus steht?
Die Stadtvertreter warten in
dieser Frage noch ab, doch auch
die Idee einer Stiftungsgründung
steht im Raum.

JARMEN. Stell dir vor, du be-
kommst einen Batzen Geld und Im-
mobilien geschenkt und weißt erst
einmal nicht, was du damit tun
sollst. So ähnlich stellt sich derzeit
die Situation Jarmens dar. Dank
der Auflösung des Vereins „Kultur-
und Freizeiteinrichtung Linden-
straße“ erwartet die Stadt 2012
eine erhebliche Schenkung. In der
Wendezeit als Trägerverein des ört-
lichen Bildungszentrums Technik

gegründet, beschlossen die Mitglie-
der für Ende 2011 seine Auflösung
und die Übertragung sämtlichen
Vermögens an die Kommune.
Neben Grundstücken und Gebäu-
den zählen dazu um die 300 000
Euro, wie der einstige Vereinsvor-
sitzende, Bürgermeister Arno Karp
(CDU) verriet. Allerdings muss das
Ganze für gemeinnützige Zwecke
verwendet werden. Und das könn-
te die Freude durchaus trüben.

Denn zwar entscheidet künftig
die Stadtvertretung über die Nut-
zung dieses Vermögens, doch in
den normalen Haushalt der Kom-
mune darf es nicht mit einfließen,
weiß Kämmerin Rotraut Krie-
mann. Hier sei sozusagen ein eige-
ner Haushalt nötig. „Und sicher
wird man Geld und Immobilien
trennen müssen“, seien letztere ja
weiter zu bewirtschaften. Im neu-

en und gerade verabschiedeten Fi-
nanzplan fehlt jedenfalls jede
Spur von diesen Extras. Dafür brau-
che sie erst einen geprüften Ab-
schluss vom Verein. „Solange kann
ich das nicht einbuchen.“

Überdies sei noch unklar, wie ge-
nau mit der Schenkung umgegan-
gen werden soll. Schließlich exis-
tierten bisher nur die Beschlüsse
vom Verein und der Stadtvertre-
tung dazu. „Aber das beinhaltet ja
nicht die vertragliche Gestaltung“,
gibt Rotraut Kriemann zu beden-
ken. Da arbeite ein Anwalt dran.

Wohl auch deshalb scheint sich
das Kommunalparlament bisher
keine große Gedanken um die Ver-
wendung zu machen, wie eine Um-
frage in den Fraktionen ergab.
„Wir haben uns noch nicht weiter
damit beschäftigt“, räumt bei-
spielsweise Dieter Beich von der

Freien Wählergemeinschaft ein.
Denn das Geld sei ja noch nicht da
und die Rahmenbedingungen un-
klar. Ähnlich Wilfried Zakertzew-
ski, Fraktionschef der Linken.
„Direkt Gedanken gemacht haben
wir uns noch nicht.“ Allerdings
komme das Geld der Stadt sehr ge-
legen, weil viele freiwillige Aufga-
ben arg beschnitten seien. Er kön-
ne sich also vorstellen, einiges da-
von in die Jugend- und Sportarbeit
zu stecken. „Die Vereine sind ja an
allen Ecken klamm.“

„Was gilt im Sinne der Schen-
kung als gemeinnützig“, fragt sich
derweil Stadtvertretervorsteher Ro-
land Marsch von der CDU. „Da müs-
sen wir uns vorher schlau machen,
bevor wir Erwartungen wecken
und da irgendetwas versprechen.“
Vor der vollständigen Abwicklung
des Vereins sei ohnehin Vorsicht

angebracht und auch hinterher
werde das Finanzamt sicher ganz
genau hinschauen, was mit dem re-
lativ großen Vermögen passiere.
„Es ist noch nicht klar, ob das alles
reibungslos über die Bühne geht.“

Im Raum steht derweil auch die
Idee, Teile dieses Vermögens even-
tuell über eine eigene Stiftung ge-
meinnützigen Zwecken zukom-
men zu lassen. An der könnten
sich je nach ihren Möglichkeiten
auch Bürger und Unternehmen be-
teiligen und so alle gemeinsam et-
was für die Stadt und das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl tun. Nicht
umsonst greift gerade der Ge-
sprächskreis Jarmen, der bei jeder
seiner Runden unter dem Motto
„Jarmen tut gut“ Kleingeldspen-
den für Mini-Projekte sammelt, die-
ses Gedankenspiel auf: Seine
nächste Veranstaltung am morgi-

gen Donnerstagabend widmet sich
Bürgerstiftungen. Und der Initia-
tor, Kultusminister a. D. Hans-Ro-
bert Metelmann, konnte mit Jost
von Glasenapp einen bekannten Ju-
risten aus Greifswald gewinnen,
die Spielregeln dazu zu erläutern.
„Seien sie herzlich eingeladen
zum gemeinsamen Nachdenken
und Diskutieren über dieses aktu-
elle politische Thema“, so Metel-
mann. Der bei dieser Gelegenheit
sicher auch mit ein paar mehr
Stadtvertretern rechnet als sonst
beim Gesprächskreis üblich.

Der nächste Gesprächskreis
Jarmen – diesmal mit dem Thema
„Jarmen tut gut – die Idee einer
Bürgerstiftung“ – findet ammorgi-
gen Donnerstag im Gemeinde-
haus am Neuen Markt 6 statt.
Beginn ist um 19 Uhr.

LOITZ. Ob bei Sonne, Wind oder gar
bei Schneeregen wie am Osterwo-
chenende – kein Umstand kann
die Mitstreiter des Vereins der Hun-
defreunde Loitz davon abhalten,
sich zu treffen. Rund 46 Mitglieder
zählt die Gruppe gegenwärtig.
„Nicht wenige von uns haben zwei
oder mehrere Hunde“, erzählte
Martin Meisel am Rande des jüngs-
ten Parcours. Als der Mann, der im
Verein für die Öffentlichkeits-
arbeit verantwortlich ist, möchte
er die Werbetrommel für eine Ju-
gendgruppe schlagen: „Wir sind
beim Aufbau einer solchen Grup-
pe, würden uns aber sehr freuen,
wenn sich noch mehr Jugendliche
für unsere Vereinsarbeit interessie-
ren.“ Wer einmal reinschnuppern
möchte, um sich ein Bild zu ma-
chen, ist jederzeit auf dem Trai-
ningsgelände am Gewerbegebiet
willkommen.

Neben einer Welpen- und Jung-
hundgruppe werden unter ande-
rem Welpenseminare, Erziehung
zum Begleithund, Turnierhunde-
sport oder Fährtenarbeit angebo-
ten. Trainiert wird jeden Sonn-
abendvormittag. Dies nutzen die
Hundefreunde natürlich auch,
um dann bei Wettkämpfen gut

abzuschneiden. Und der nächste
kündigt sich bereits an: An
diesem Sonntag steht der Combi-
nations-Speed-Cup im Termin-
kalender.

Die Meldestelle öffnet um
8.30 Uhr, der erste Start zum Ge-
ländelauf erfolgt um 9 Uhr. Wie
Pressewart Martin Meisel mitteilt,
„finden die Disziplinen Gelände-

lauf 2000 und 5000 Meter im Pog-
gendorfer Wald statt. Die übrigen
Disziplinen werden auf dem Sport-
platz in Loitz, Hiddenhausener
Straße, ausgetragen".  (UR)

LOITZ. Wer gestern die Mittagszeit
im Loitzer Hafen verbrachte, konn-
te einen historischen Moment in
der Geschichte der Kleinstadt erle-
ben: Den sprichwörtlichen Brü-
ckenschlag zwischen den beiden
Ufern der Peene dort. Denn da hat-
ten die Brückenbauer die anderen
Teile der neuen Flussquerung so
weit, dass sie nun das mittlere Seg-
ment montieren konnten. Jenes
Hubteil also, das künftig hochge-
klappt, wenn größere Schiffe bei
Loitz passieren wollen. Es tritt an
die Stelle der alten Drehbrücke,
die seit Ende 2010 endgültig ausge-
dient hat, demontiert wurde (Nord-
kurier berichtete) und nun durch
eine völlig neue Konstruktion er-
setzt wird. Die Fertigstellung er-
hofft das Straßenbauamt noch für
den Sommer.

Kurz vor Mittag begann das Ein-
schweben des rund 70 Tonnen
schweren Hubteils mithilfe zweier
Schwerlastkräne zu beiden Ufersei-
ten. Erst legten die Ungetüme
unter den Blicken zahlreicher
Schaulustiger mächtig los, dann
schalteten sie auf Millimeterarbeit
um. Schließlich musste das Seg-
ment genau in die dafür vorgesehe-
nen Halteösen angeschlagen wer-
den. Die beiden seitlichen Pylo-
nen, über die der Klappmechanis-
mus funktioniert, sollen voraus-
sichtlich am Donnerstag montiert
werden, der nötige Waagebalken
kommt dann nächste Woche oben
auf.  (STH)

Es ist so kompliziert, Gutes zu tun

Die Mitglieder des Vereins der Loitzer Hundefreunde treffen sich regelmäßig, um ihre Vierbeiner zu trainieren.
 FOTO: ULRIKE ROSENSTÄDT

Historischer

Brückenschlag

an Loitzer Peene

In Loitz sollen noch mehr
junge Leute auf den Hund kommen

Logenplätze auf der Fußgängerbrücke: Zahlreiche Schaulustige fanden sich gestern um die Mittagszeit ein, als das Mittelsegment für die neue Loitzer Peenebrücke angeschlagen wurde –
bei 40 Tonnen Gewicht eine Millimeterarbeit.  FOTO: STEFAN HOEFT

Neu Plötzern bleibt wegen

Ferkeln das Wasser weg
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