
DARGUN. Vom Strand aus mit 
der Seilbahn direkt ins Was-
ser: So können Darguner 
und Gäste der Stadt bald das 
Strandbad am Klostersee erle-
ben. „Als Eigenkreation in Zu-
sammenarbeit mit dem TÜV“ 
will die Stadt die Seilbahn er-
richten, wie Bürgermeister 
Karl-Heinz Graupmann (Die 
Linke) ankündigt. Und nicht 
nur das. Drei Strandkörbe 
sowie zwei Markisen und 
ein Grill für den Kiosk sind 
bereits angeschafft. Aus dem 
„Altbestand“ der abgebauten 

Kinderspielplätze im Stadtge-
biet kommt eine Luftschaukel 
hinzu. Die Stadt steht damit 
zu ihrem Wort, mit 15 000 

Euro und mit etlichen Leis-
tungen des Stadtbauhofes die 
Herrichtung des Strandbades 
zu unterstützen. Das meiste 

Geld ist bereits ausgegeben. 
Dafür wurde der Uferbereich 
vom Schlamm befreit, der 
Strand wieder verbreitert und 

neuer Sand aufgebracht. „Ich 
bin mir sicher, dass wir am 
1. Juni den Strand aufgewer-
tet dem Verein übergeben 
können“, sagt Graupmann.

Den Strandverein, den 
man in Dargun vor allem 
mit der Familie Wortmann 
aus Barlin und ihrem Freun-
deskreis verbindet, lobt der 
Bürgermeister überschwäng-
lich: Mit dem Verein als neu-
em Pächter des Strandes habe 
man „eine gute Form der Zu-
sammenarbeit gefunden. Der 
Verein ist auf einem guten 
Weg.“ 

Unüberhörbar stolz auf 
das bislang Erreichte ist 
auch Vereinsvorsitzender 
Dustin Wortmann. In zwei 
Arbeitseinsätzen wurden 
die Umkleidekabinen, die 
Sanitäranlagen und das Kas-
senhaus gemalert. Auf die 
Schwimmerinsel wurde eine 
Sitzecke aufgebaut, und der 

Matsch-Spielplatz ist auch 
fast fertiggestellt. Einen Ret-
tungsschwimmer habe man 
bereits. „Vielleicht finden 
wir auch jemanden für die 
Strandbar“, hofft Wortmann. 
Dabei sei eine Anstellung als 
Teil- oder Vollzeitkraft mög-
lich und „natürlich zahlen 
auch wir den Mindestlohn.“ 
Noch gebe es viel zu tun. Des-
halb fand jetzt ein weiterer 
Arbeitseinsatz statt. Denn 
am 14. Mai soll es eine „Eröff-
nungs- und Herrentagsfeier“ 
am Strand geben.

Bürgermeister Graupmann 
setzt voll auf den noch jun-
gen Verein: Wenn die Stadt-
vertreter mitgehen, werde die 
Kommune die Arbeiten am 
Strand 2016 mit einer ähn-
lichen Summe unterstützen 
wie 2015. Und für 2017 be-
ziehungsweise 2018 könne 
er sich auch eine Förderung 
über die EU vorstellen. 

Die Darguner motzen ihr Strandbad mit einer Matschbahn auf

Zum Herrentag steigt 
am Darguner Klostersee 
die große Eröffnungsparty. 
Die Klosterstadt und der 
neue Strandverein setzen 
alles daran, dass das 
Strandbad zum Saisonstart 
deutlich aufgewertet wird.

Gerald GräfeVon

Nebenbei auch ein kleines Kunstwerk: Die noch nicht ganz fertige Matschbahn am Strand. 
Foto: G. Gräfe

JARMEN. Sie waren alle ge-
kommen, die gesamte Band-
besetzung von Karussell. 
Wenn Wolf Rüdiger Raschke, 
sein Sohn Joe, Schlagzeuger 
Benny Jähnert, Gitarrist Hans 
Graf, Bassist Jan Kirsten und 
Karussell-Urgestein Reinhard 
Huth  – genannt Oschek – 
den Saal betreten, dann 
bleibt kein Auge trocken. 
Doch Emotionen waren im 
Saal des Restaurants „Stadt 
Jarmen“ durchaus erlaubt, 
schließlich gibt es eine beson-
dere Beziehung zwischen der 
Band und der Stadt. „Schau-
en Sie mal, ich habe immer 
noch Gänsehaut“, sagte Die-
ter Beich nach knapp zwei 
Stunden Karussell in Film 
und Gespräch. Der Jarmener 
Dachdeckermeister ist ein en-
ger Bandfreund, bereits über 
Jahrzehnte Fan der rockigen 

und nachdenklichen Karus-
sell-Klänge und freute sich 
natürlich über das Wieder-
sehen in Jarmen. 

Die Band aus Leipzig ist ge-
rade auf Werbetour für ihren 
Film „Vier Tage auf Hidden-
see“. Konzertmitschnitte, 
Liveauftritte am Inselstrand, 
doch auch Interviews auf 
einem Fischerboot, am Hafen 
oder in ihrer Insel-Stamm-
kneipe bringen dem Zuschau-
er die „Jungs“ und Männer 
näher. Seit 2007 touren sie 
in neuer Besetzung, als eine 
Generationen-Band, durch 
Deutschland. Die drei „Alten“ 
– Wolf Rüdiger Raschke, Hans 
Graf und Reinhard Huth – 
stehen den jungen Musiker-
kollegen aber in nichts nach. 
Wie der Film eindrucksvoll 
zeigt, treiben alle Sechs ihre 
Instrumente und Stimmen 
bis zur Perfektion und tref-
fen damit bei ihren Zuhörern 
mitten ins Herz. Natürlich 
auch bei den Jarmenern, die 
sie beim Stadtfest 2012 oder 
beim Besuch von Bandchef 
Wolf Rüdiger Raschke 2014 
bereits live erlebten.

Beim Kleinkunstfestival 
in Schwerin feierte der Film 
über die Band und deren be-
sonderes Verhältnis zur Insel 
Hiddensee vor wenigen Ta-
gen Premiere. Gleich im An-
schluss kamen die Musiker 

dieser Tage nach Jarmen, 
um in ihrer „zweiten Hei-
mat“ den Streifen zu zeigen. 
Was für ein Kompliment an 
die Peenestädter! Die rund 80 
Frauen und Männer, die zu 
einem etwas anderen, erwei-
terten Abend des Jarmener 
Gesprächskreises gekommen 
waren, bedankten sich für die 
Auszeichnung als „zweite 
Heimat“ mit einem Raunen. 
Bei dieser ersten Gefühlsbe-
kundung sollte es aber nicht 
bleiben: Als im Film der Kon-
zertmitschnitt des legendä-
ren Karussell-Titels „Als du 
fortgingst“ gezeigt wurde, 
gab’s Szenenapplaus. Wer 
dachte, dass der Film mit die-
ser Sequenz endet, der irrte. 
Mit dem Versprechen an eine 
Zukunft voller toller Songs 
verabschieden sich die Ro-
cker von der Insel Hiddensee.

Der gut anderthalb Stun-
den dauernde Film von Re-
gisseur Jörg Mehrwald hat 
auf jeden Fall das Zeug dazu, 
die Band in ganz Deutschland 
noch bekannter zu machen: 
„Nach der Premiere in Schwe-
rin gab’s erste Reaktionen. 
München will den Film jetzt 
im Sommer in den Freiluftki-
nos zeigen, auch aus Lübeck 
kamen bereits Anfragen“, 
erzählte Jörg Mehrwald dem 
Jarmener Publikum. Das freu-
te sich mit und ließ es sich 

schließlich nicht nehmen, 
seinen Karussellern nach 
dem offiziellen Teil noch et-
was näher zu kommen. 

In gewohnt geschliffener, 
witziger und pointierter Art 
moderierte Gesprächskreis-
Initiator Hans-Robert Metel-
mann nach der Filmvorfüh-
rung das Gespräch mit den 
Musikern. Doch danach gab 
es für die Gäste kein Halten 
mehr: Zu den aufgewühlten 
Fans zählten auch Malchiner 
sowie Waltraut Grams, die 
aus Altentreptow angereist 
war. Sie schloss Schlagzeu-
ger Benny Jähnert fest in die 
Arme. Einen Autogramm-
wunsch erfüllte sich auch die 
Jarmenerin Doris Schmölling: 
„Als wir jung waren, konnten 
wir nicht zu den Konzerten 
von den Puhdys oder Karus-
sell fahren. Jetzt ist das mög-
lich, das ist ganz wunderbar“, 
schwärmte die 65-Jährige.

Die Auftritte der Band in 
der Stadt, die offene, authen-
tische Art der Musiker haben 
dazu geführt, dass für Jarmen 
etwas Einzigartiges entstan-
den ist – eine Freundschaft zu 
einer Band. Und daher steht 
fest, die Jarmener werden 
„ihre“ Band auf jeden Fall 
wieder in die Stadt holen.

Kann zwischen einer Stadt 
und einer Rockband eine 
Freundschaft entstehen? 
Durchaus! Jarmen und 
Karussell haben genau das 
geschafft und können nicht 
mehr wirklich voneinander 
lassen. Wie sich jetzt wieder 
zeigte, treffen rockige 
Klänge, tolle Texte und 
Herzlichkeit mitten ins Herz 
der Peenestädter.

Unter Freunden ist alles 
noch mal so schön

Die Jarmenerin Doris Schmölling hoite sich ein Autogramm bei 
Joe Raschke. „Früher konnten wir die tollen Bands nicht live 
erleben, heute geht das, das genieße ich“, so die 65-Jährige. 

Ulrike RosenstädtVon

Karussell in Aktion: Reinhard Huth (Oschek), Joe Raschke, Hans Graf, Jan Kirsten, Benny Jähnert und  Wolf Rüdiger Raschke (von links) vor der Filmpräsentation in Jarmen.  FOTOS: ULRIKE ROSENSTÄDT

Schlagzeuger Benny Jähnert spitzte für das Gespräch mit 
Bandfan Waltraut Grams die Ohren. 
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