
DEMMIN (JOT).Wenn sich Christina
Heß am Montag mit der Leader-Ak-
tionsgruppe „Demminer Land“ auf
Projektfahrt begibt, ist das für die
junge Frau voraussichtlich die letz-
te große Zusammen-
kunft mit der Gruppe.
Denn sie wird das Ma-
nagement Ende Juni ab-
geben und die Leader-
Gruppe verlassen, aus fa-
miliären Gründen, wie
sie unserer Zeitung ver-
riet. Ab Juli wird sie in
Rostock als Europa-Refe-
rentin für die Industrie-
und Handelskammer tä-
tig sein. Eine Nachfolge-
rin für ihren Tätigkeitsbereich ge-
be es auch schon, die Mitglieder
der Aktionsgruppe werden sie auf
der Projektfahrt kennenlernen,
machte es Christina Heß span-
nend.

Die Fahrt startet am Montag in
Demmin und führt die Gruppe bis
zum späten Nachmittag fast durch
den gesamten Landkreis. Sieben
Projekte – von den insgesamt 40
der aktuellen Förderperiode – wer-
den die Teilnehmer sich an diesem
Tag anschauen. Das erste Ziel, das
angesteuert wird, ist das Schulland-
heim in Sassen. Hier werden die
Teilnehmer von Landrat Siegfried
Konieczny (Die Linke) und der Vor-
sitzenden der LAG, Heike Müller,
begrüßt.

Nach einem Rund-
gang durch das Schul-
landheim geht es weiter
zur Kneipp-Kita nach Utz-
edel und zur Burg Klem-
penow, wo die Gruppe
gegen Mittag ankommt.
Dort schaut sich die Ak-
tionsgruppe den Wasser-
spielplatz an. Ihr Weg
führt die Gruppe dann
zu den Fachwerkscheu-
nen nach Luplow, von

dort geht es zum Aussichtsturm
nach Clausdorf weiter. Auf dem
Programm stehen weiterhin der Fa-
milien- und Freizeitpark am Hafen
Neukalen und schließlich die Schü-
lerspeisung in Dargun.

In der Peenetalhalle feierten die Loitzer Zehntklässler ihren Abschied. Dazu zogen sie mit allen anderen Schülern
in einer großen Polonaise durch den Saal.  FOTO: GEORG WAGNER

JARMEN (STH). Der jüngste Jarme-
ner Gesprächskreis „entführte“ am
Donnerstagabend nach Afghanis-
tan. Als Referenten konnten die
um die zwanzig Besucher der Run-
de im Gemeindehaus den Oberst-
leutnant a. D. Ekkehard von Holt-
zendorff, Mitglied
der Leitung der Pom-
merschen Evangeli-
schen Kirche, begrü-
ßen. Der hatte in sei-
ner Dienstzeit als Of-
fizier auch amHindu-
kusch im Einsatz gestanden.
Nun gab er seinen Zuhörern –

untermalt mit Fotos – einen klei-
nen Einblick in die Gegebenheiten
des Landes, die Sorgen und Nöte sei-
ner Bewohner, aber auch die Aus-
wirkungen des deutschen Engage-
ments vor Ort. Und wie nebenbei

„fütterte“ der Logistik-Fachmann
den Gesprächskreis mit einigen in-
teressanten Details über die organi-
satorischen Leistungen, die dieser
Einsatz verlangt. Dass der keines-
falls unumstritten in Vorpommern
und weder mit richtig oder falsch

einzustufen scheint,
blieb dabei nicht un-
erwähnt und es gab
dahingehend abends
noch so manches Ge-
spräch über Holzen-
dorffs Referat hinaus.

Klar ist derweil, für welches Jar-
mener Mini-Projekt die diesmal in
der Runde gesammelten Kleingeld-
Spenden dienen: Der gezogene
Wunschzettel sieht sie für einen
neuen Stuhl im Gemeindehaus vor
– um die 45 Euro kamen dafür zu-
sammen.

DEMMIN/JARMEN/TUTOW/LOITZ (TB/
STH/GWA).Der Unterricht ist zu En-
de: Gestern konnten die Zehntkläss-
ler in der Region feiern, ehe es mit
den Prüfungen losgeht. Und sie lie-
ßen sich die Gelegenheit nicht ent-
gehen, mit ihren Lehrern zum Ab-
schied zu feten.
Nur lobendeWorte fand Klassen-

leiterin Ina Fritsch gestern am letz-
ten Schultag für ihre 10a in der
Demminer Fritz-Reuter-Schule.
„Alles ganz liebe Schüler, immer
ganz lieb und fleißig und bei allen
Lehrern geschätzt“, meinte sie. Für
so viel Lob stellten sich ihre Klasse
denn auch gern mit ihrer Klassen-
leiterin zu einem Erinnerungsfoto
auf. Die beiden zehnten Klassen
hatten am Morgen alle Klassen auf

dem Schulhof zu einem Stuhltanz
zwischen Schülern und Lehrern
eingeladen, bevor die 25 Zehnt-
klässler dann in ihrer schrillen Kos-
tümierung durch die Stadt zogen.
Ziel war das Hanseviertel, wo ge-
grillt werden sollte. Zuvor hatten
die Schüler noch ihre Prüfungsfä-
cher erfahren.
Das letzte mal an zwei Standor-

ten feierten indes die Abgänger der
Regionalen Schule Jarmen ihren
letzten Schultag,
schließlich schließt
zum Sommer ihreTu-
tower Außenstelle.
So aber erlebte ges-
tern auch das Lehrge-
bäude am dortigen
Pommernring noch
einmal eine zünftige
Abschiedsparty der
Zehntklässler, fünf Jungen und
vier Mädchen waren es dort an der
Zahl. Die rückten schon morgens
um 6 Uhr für die letzten Vorberei-
tungen an, bereits am Abend zuvor
hatten sie das Haus innen ge-
schmückt.
Zum morgendlichen Klingeln

blieb das Schulhaus dann abge-
schlossen, der Schlüssel war in

einem Luftballon versteckt, viele
andere hingegen füllten die jun-
gen Leute beispielsweise nur mit
Mehl oder Konfetti. Die Lehrer
mussten Aufgaben meistern, um
einen Luftballon zu ergattern,
auch auf die anderen Schüler war-
teten zahlreiche Spiele. Und als die
Tür dann endlich geöffnet werden
konnte, hielten die Abgänger ein
Frühstück für ihre Lehrer parat.
Völlig ungewöhnlich begann

der letzte Schultag
derweil in der benach-
barten Peenestadt,
wo die 10. Klasse –
neun Mädchen und
vier Jungs – erstmals
demonstrativ ange-
kündigt hatte, gar
nichts unternehmen
zu wollen. Und so un-

heimliche Stille im und vorm
Schulgebäude. Später allerdings
machten die bis dahin im Werk-
raum versteckten Abgänger unter
dem Motto „Die Flodders sind los“
umso mehr Krach. Und „verpflich-
teten“ Lehrer sowie Mitschüler zu
den jedes Jahr üblichen Spielen auf
dem Schulhof.
Viel weniger Sorgen als früher

muss sich die Schule offenbar um
die berufliche Zukunft ihrer
Schützlinge machen: Sowohl in Jar-
men als auch in Tutow haben bis
auf jeweils einen Abgänger längst
alle eine Lehrstellenzusage oder
einen Platz am Gymnasium bezie-
hungsweise Fachgymnasium. Und
alle bleiben erstmal in einem Um-
kreis von hundert Kilometern.
„Raus aus dem Dschungel der

Bildung“ hatten sich die Loitzer
Zehntklässler auf die Fahnen ge-
schrieben und in der Peenetalhalle
ein „Dschungelcamp“ für die Leh-
rer aufgebaut. Zum Vergnügen der

Abgänger und übrigen Schüler
mussten sie dort allerlei Spaß ma-
chen wie beispielsweise pantomi-
misch Tiere darstellen, ehe sie das
Lehrerzimmer von Luftballons und
ähnlichem befreien konnten. 18
Schülerinnen und Schüler entlässt
die Loitzer Regionalschule in die-
sem Jahr. Ein zahlenmäßig schwa-
cher Jahrgang, so Schulleiter Frank
Fandrich. Aber schon im nächsten
Jahr würden es wieder mehr. Für
die diesjährigen Zehntklässler
wird es indessen am Montag noch
einmal ernst. Denn dann beginnen
die Prüfungen.

VOLKSSOLIDARITÄT

Von Seniorensport
bis „My fair Lady“
DEMMIN/JARMEN (AHA).Die
Volkssolidarität Demmin lädt
in der kommenden Woche ein:
Montag steht um 14 Uhr Senio-
rensport auf dem Programm.
Die Romméfreunde treffen sich
Dienstag um 14.30 Uhr. Freitag
wird um 14.30 Uhr zur gemütli-
chen Kaffeerunde eingeladen.
Bei der Volkssolidarität in

Jarmen ist Montag um 14 Uhr
Sport angesagt. Die Rommé-
freunde mischen Dienstag um
14.30 Uhr die Karten. Mittwoch
stehen um 14.30 Uhr Brettspie-
le auf dem Plan. Sonntag geht
es um 13.25 Uhr ins Theater zu
„My fair Lady“.

SPORTVEREIN

Kinderfest mit
dem MSC Jarmen
JARMEN (PS).Der MSC Jarmen
lädt heute, 28. Mai, zum 5. Kin-
derfest ein. Beginn ist um 14
Uhr. Der Verein hält ein buntes
Programm bereit. Der Nachmit-
tag bietet viel Abwechslung mit
Hüpfburg, Trampolin, Laufrad-
rennen, Kinderschminken,
Ponyreiten und Sport.

SPRECHSTUNDE

Kunze vertritt
den Bürgermeister
DEMMIN (JOT).Die Sprechstunde
des Bürgermeisters der Hanse-
stadt Demmin am Dienstag, 31.
Mai, wird von Stellvertreter
Kurt Kunze durchgeführt.

AUSFLUG

Historische Bauten
im Miniaturformat
DEMMIN (NK). 365 Erlebnis-Tipps,
täglich einen, ein ganzes Ur-
laubsjahr lang, offeriert der
Tourismusverband Mecklenbur-
gische Schweiz.
Empfohlen wird heute das

SehLand – Miniaturland MV in
Göldenitz südlich von Rostock
und nahe der Autobahnabfahr-
ten der A 19 und A 20 Kavels-
torf beziehungsweise Dummer-
storf. In der 4,5 Hektar großen
Parkanlage sind 50 Außenmo-
delle und 14 Innenmodelle von
originalgetreu nachgebildeten
historischen Baudenkmälern
zu sehen. Außerdem laden na-
turnahe Spielplätze, nachgestal-
tete Landstriche und Ruhezo-
nen zum Verweilen im Park
ein. Nach einem Rundgang
kann sich der Besucher in den
gemütlichen Miniland-Stuben
kulinarisch verwöhnen lassen.
Öffnungszeiten des Miniatu-

renparks: Oktober bis Mai täg-
lich von 10 bis 17 Uhr, Juni bis
September 10 bis 18 Uhr

@!www.mecklenburgische-

schweiz.com

Klassenleiterin Ina Fritsch mit einigen Schülern ihrer 10a gestern Vormit-
tag zur Abschiedsparty auf dem Schulhof.  FOTO: TORSTEN BENGELSDORF

LEUSSIN (STH). Die Gemeinde Bent-
zin will ihre schon seit Jahren exis-
tierenden Pläne, im Ortsteil Leus-
sin einen Spielplatz zu errichten,
nun endlich in die Tat umsetzen.
Standort soll die große Freifläche
vor der ehemaligen Schule werden,
erläuterte Bürgermeister Hartmut

Giermann, ein Landwirt verpachte
das Gelände an die Kommune. Zum
Teil sei das schon freigemacht, nun
müsse noch schwere Technik anrü-
cken, um das Ganze zu planieren,
bisher habe die Zeit dafür gefehlt.
Daneben starte jetzt auch die

Sammelaktion für den Kauf von

entsprechenden Spielgeräten,
unter anderem bei Banken und
den Unternehmen in der Region,
kündigte der Gemeindechef an.
Nach Möglichkeit soll das Ganze
noch in diesem Sommer fertigge-
stellt werden, so Giermanns Vor-
stellung.
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Oberstleutnant a. D. Ekkehard von
Holtzendorff berichtete dem Jarme-
ner Gesprächskreis von seinem Ein-
satz in Afghanistan.  FOTO: PRIVAT

Geldspenden
kommen Stuhl

zugute.

SACHSCHÄDEN

Brummi-Fahrer
ergreift die Flucht
DEMMIN (JOT). 2000 Euro Scha-
den sind bei einem Verkehrsun-
fall gestern Vormittag in Dem-
min entstanden. Laut Polizei
hatte ein Pkw-Fahrer die Vor-
fahrt eines anderen in der
Adolf-Pompe-Straße, am Ab-
zweig Goethestraße missachtet.
Eine Unfallflucht haben die

Beamten der Demminer Polizei
gestern Früh aufgenommen.
Demnach sind sich am Abzweig
Sassen/Trantow zwei Lkw in die
Quere gekommen, weil das
Rechtsfahrgebot nicht eingehal-
ten wurde. Ein Brummi-Fahrer
entfernte sich unerlaubt vom
Unfallort, der Sachschaden an
dem einen Lkw wurde mit 300
Euro beziffert.
Die Werbetafel einer Zahn-

arztpraxis ist offenbar gestern
gestohlen worden. Aufgestellt
war sie in der Demminer Trep-
tower Straße. Laut Polizei sind
400 Euro Schaden entstanden.

Gruppenbild mit „Knochen-Joe“: Auch vom Schulgerippe nahmen die Jar-
mener Zehntklässler gestern zünftig Abschied.  FOTO: STEFAN HOEFT

„Immer ganz
lieb und fleißig

und bei
allen Lehrern
geschätzt.“

Christina Heß

WECHSEL Auf der Projekt-
fahrt der Gruppe am
Montag lernen die
Teilnehmer die neue
Managerin kennen.

Afghanistan als Gesprächsstoff

Die „Zehnten“ feiern
vor dem Prüfungsstart

UMSCHAU

TIPP ZUM TAG

POLIZEI

SCHULE Nächste Woche
sind die ersten Prüfun-
gen, gestern wurde gefei-
ert: Für die Zehntkläss-
ler in der Region ist jetzt
der Unterricht an den Re-
gionalschulen zu Ende.

Leussin soll einen Spielplatz bekommenChristina Heß verlässt
Leader-Aktionsgruppe
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