
DEMMIN (GWA). Musste die Arbeits-
agentur vor Jahren noch bei Betrie-
ben um Ausbildungsplätze für jun-
ge Leute werben, so gilt ihr Augen-
merk jetzt vor allem Älteren. Wie
der Demminer Geschäftsstellenlei-
ter, Gerd Bröderdorf, im Zusam-
menhang mit dem jüngsten
Arbeitsmarktbericht sagte, laufen
verschiedene Aktivitäten, um älte-
ren Arbeitslosen wieder zu einem
Job zu verhelfen. So versuche man,
Arbeitgeber anzusprechen, ob bei
nicht besetzten Ausbildungsplät-
zen Ältere die Lücke schließen
könnten. Dabei greife man auch
massiv auf Fördermittel zurück.
„Das hat Erfolg, wenn auch nur in
Einzelfällen“, sagte Bröderdorf. „Es
ist sehr mühsam, aber wir beschrei-
ten diesen Weg.“ Arbeitgeber mit
einem entsprechenden Bedarf soll-
ten sich direkt an den Arbeitgeber-
service wenden und dort entspre-
chende Fördermöglichkeiten erfra-
gen, riet er.
Das könnte umso wichtiger wer-

den, als laut Bröderdorf mittlerwei-
le der Fachkräftemangel nahezu al-
le Branchen erreicht hat. Es reicht
im Bereich Demmin vom Drucker
über Kfz-Mechatroniker bis zu Flei-
schern, Gärtnern, Elektroinstalla-
teuren, Agrarservicekräften und Le-
bensmitteldiscountern. Es gäbe so-
fort zu besetzende Stellen, wenn
Arbeitnehmer mit Mobilität, der
entsprechenden Qualifikation und
Bereitschaft vorhanden wären, sag-
te Gerd Bröderdorf.

Agentur
sucht Jobs
für Ältere

LOITZ (TB). An Autos war noch
nicht zu denken, als die Altstadt
von Loitz einmal entstand. Kein
Wunder also, dass in den engen
Gassen der Kleinstadt damit auch
nicht allzu viel Platz ist für die mo-
torisierten Gefährte – die Stadt hat
ein Parkplatz-Problem und disku-
tiert schon einige Zeit, wie es zu lö-
sen sein könnte. „Die Situation ist
nicht befriedigend“, räumt denn
auch Bürgermeister Michael Sack
(CDU) ein. Autofahrer sind gut bera-
ten, in Loitz immer eine Parkuhr
dabei zu haben, denn mit den auf
ein oder zwei Stunden begrenzten

Parkzeiten versuchen die Stadtvä-
ter das Problem in den Griff zu be-
kommen. Sehr zum Verdruss eini-
ger Anwohner und auch Geschäfts-
leute, die eher zu den Dauerpar-
kern gehören. Vor einiger Zeit hat-
te es deshalb in dem Peenestädt-
chen den Vorschlag gegeben, alle
Parkplätze wieder unbefristet frei-
zugeben.
Diese Idee ist jetzt endgültig

vom Tisch, teilte Michael Sack ges-
ternmit. „Es bleibt bei den derzeiti-
gen Regeln“, so der Bürgermeister.
Zu dieser Entscheidung sei es nach
mehrfachen Beratungen im Bau-
Ausschuss gekommen.
Eine Änderung wird es im

Loitzer Park-Regime dann aber
doch geben. Nach der Marienapo-
theke soll nun auch vor der Schwe-
denapotheke nur noch eine halb-
stündige Park-Erlaubnis gelten. Die
neue Beschilderung ist bereits in
Arbeit.

VOLKSSOLIDARITÄT

Von Seniorensport
bis Politikertalk
DEMMIN/JARMEN (AHA).Die
Volkssolidarität Demmin lädt
in der kommenden Woche zu
folgenden Veranstaltungen ein:
Montag steht um 14 Uhr Senio-
rensport auf dem Programm.
Eine Plauderstunde findet
Dienstag statt. Die Rommé-
freunde teilen Donnerstag die
Karten aus, und zur geselligen
Kaffeerunde wird Freitag einge-
laden. Beginn ist jeweils um
14.30 Uhr.
Bei der Volkssolidarität in

Jarmen ist Montag ab 14.30 Uhr
die Landratskandidatin des Krei-
ses Südvorpommern, Uta-Maria
Kuder, zu Gast. Dienstag wer-
den um 14.30 Uhr die Rommé-
karten gemischt. Zum Botani-
schen Garten nach Greifswald
geht es Mittwoch um 11.45 Uhr.
Donnerstag stehen um 14.30
Uhr Brettspiele auf dem Plan.

FUNDHUNDE

Mischling und
Border aufgegriffen
VERCHEN/DEMMIN (AHA). In Ver-
chen wurde am vergangenen
Dienstag, 28. Juni, ein freilau-
fender schwarzer Mischlingsrü-
de aufgegriffen. Er hat einen
weißen Streifen auf der Brust,
trägt ein schwarzes Halsband
mit einem Knochen drauf und
ist etwa zwei Jahre alt. Der Hal-
ter des Tieres wird gebeten,
sich im Ordnungsamt des Am-
tes Demmin-Land, Goethestra-
ße 43 in Demmin, Telefon
03998 2806124, zu melden.
Im Meisengrund in Demmin

wurde indes am Donnerstag-
abend ein Border-Collie aufge-
funden. Der Rüde hat schwarz-
weißes Fell und helle Augen.
Der Besitzer wird gebeten, sich
beim Ordnungsamt der Hanse-
stadt Demmin, Telefon 03998
256189, zu melden.

AUSFLUG

Gutshaus in
Gottin lädt ein
DEMMIN (NK). 365 Erlebnis-Tipps,
täglich einen, ein ganzes Ur-
laubsjahr lang, offeriert der
Tourismusverband Mecklenbur-
gische Schweiz.
Empfohlen wird heute das

Gutshaus mit Rosenpark in
Gottin. Heute ist Weltjugend-
tag. Die Gartenroute MV lädt
zum Besuch.
•Apothekergarten Gnoien
•Der Garten von Marihn
•Müritzeum
•Gut Dalwitz
•Landschaftspark Schloss

Kittendorf
•Parklandschaft Basedow
•Schaugarten am Tiefwaren-

see
•Schlosspark Blücher
und viele weitere Partner des

Netzwerks von der Müritz bis
zur Ostsee zeigen ihre Gartenju-
wele!

@www.mecklenburgische-
schweiz.com

DEMMIN (GWA). Der Wegfall von
Wehrpflicht und Zivildienst hat in
Demmin erste Konsequenzen. Die
Evangelische Kirchengemeinde
sucht nach Ersatz. Sie will ab Sep-
tember eine Stelle nach dem Bun-
desfreiwilligendienst besetzen. „Je-
doch sind wir nicht sicher, ob das
bei den Leuten und vor allem bei
den Jugendlichen angekommen
ist“, so Jugendhausleiter Axel
Schulz. Dort soll der Betreffende
einen Teil des Dienstes leisten. Da-
zu kommen Fahrdienste mit dem
Kleinbus sowie die Mitarbeit in der
Kirchengemeinde und Kantorei.
Wer sich dafür interessiert und
einen Pkw-Führerschein besitzt,
kann sich an Axel Schulz oder Kan-
tor Thomas Beck wenden (Tel.
03998 202417).
Der Bundesfreiwilligendienst

steht Männern und Frauen jeden
Alters offen. Informationen dazu
gibt es auch im Internet.

@!www.bundesfreiwilligendienst.de

VON STEFAN HOEFT

JARMEN. Von wegen früher war al-
les besser: In den vergangenen Jahr-
hunderten gab es einige Aufsehen
erregende Kriminialfälle in und
um Jarmen. Über die, aber auch Ba-
nales aus der Historie, berichtete
am Donnerstagabend die Peene-
städterin Margot Peter beim Jarme-
ner Gesprächskreis. Seit mehr als
einem Jahrzehnt durchforstet und
„übersetzt“ die Rentnerin die alten
Unterlagen der Kirchengemeinde,
die bis ins 16. Jahrhundert zurück-
reichen, dokumentiert vieles, über-
trägt es zum großen Teil auf Com-
puter. Nun sei es an der Zeit, der Öf-
fentlichkeit einen Blick in dieses
Werk zu gewähren, meinte Hans-
Robert Metelmann, der Initiator
des Gesprächskreises.
„Heute sieht man, wofür sich

die Jarmener wirklich interessie-
ren“, resümierte der Medizinprofes-
sor angesichts der Besucherschar:
Wo sich sonst in der Regel um die

zwei Dutzend Leute einfinden, wa-
ren es diesmal über 60. So zog die
Runde vom Kaminzimmer des Ge-
meindehauses ins benachbarte Ge-
meindesaal-Gebäude. „Mit so vie-
len Leuten habe ich gar nicht ge-
rechnet“, erklärte Margot Peter,
„aber das freut mich ja auch.“
Grundstock ihrer ehrenamtli-

chen Forschung sind die etwa 30
Kirchenbücher, meist in den alten
Schriftarten Kurrent und Sütterlin
verfasst. Ab etwa 1700 gibt es einen
lückenlosen Nachweis, auf den
auch Ahnenforscher zurückgrei-
fen. Viele per Brief oder E-Mail, so
mancher aber persön-
lich. Darunter seien ei-
nige ganz besondere
„Kunden“, wie die Her-
ren Shea und Witt aus
den USA beziehungs-
weise Saudi-Arabien.
Neben Verwandt-

schaftsverhältnissen
und Zuzügen fänden
sich in den alten Eintragungen oft
Berufe wieder, einige davon längst
vergessen oder kaum noch benenn-
bar. So gab es einst Holländer
(Milchproduzent/-verarbeiter), Hö-
ker (Markthändler), Schönfärber
(bedruckten Textilien) und Hofgän-
ger (billige Arbeitskraft auf dem
Gutshof) in und um Jarmen. Bei
manchen wie dem Angstmann (Fol-
terknecht) dürfte heute schon die
Ausschreibung der Lehrstelle
Schwierigkeiten nach sich ziehen.

Immer wieder stoße sie neben
ungewöhnlichen Namen wie „En-
gel“ oder „Erdmanda Erdmandine
Erdminna“ auf interessante Quer-
verbindungen von Jarmen zu be-
sonderen Personen. So finde sich
ein Eintrag über die Bekanntma-
chung der Hochzeit von Fritz Reu-
ters Großeltern – die Braut war
Tochter des Amtsvorstandes der
Tischler in Jarmen. Auch eine Mar-
ketenderin namens Maria Charlot-
ta Elisabeth Liese, die mit den preu-
ßischen Truppen 1813 gegen Napo-
leon zog, hatte Wurzeln in der Pee-
nestadt. Eine ganz andere Beson-

derheit stelle indes der
Ende Mai 1829 gebore-
ne Gottfried Theodor
Friedrich Werner dar.
Von dem war nur der
Vater namentlich auf-
geführt, ein Jarmener
Schneider, die Mutter
ist mit „unbekannt“
klassifiziert. „Die El-

tern sind nach vollzogener Tauf-
handlung bei Nacht und Nebel
heimlich von hier entwichen“, ver-
merkte der damalige Pfarrer Carl
Heinrich Stüwer.
Ohnehin enthalten besonders

die Randbemerkungen der Geistli-
chen viele Zusatzinformationen,
sei es zum allgemeinen Geschehen
in der Welt oder dem vor Ort, nicht
zuletzt hinsichtlich einiger Verbre-
chen. So ist überliefert, dass ein frü-
herer Seelsorger seine Schwieger-

mutter erschlug und imGarten ver-
scharrte, was ihn später auf den
Richtblock führte. Auch der tödli-
che Raubüberfall auf den Gutsbesit-
zer Haberland zu Thurow bei An-
klam fand Erwähnung, gehörten
doch einige Jarmener zu der 17-
köpfigen Täter-Bande. Ebenso ein
tragisch endendes musikalisches
Kaffeekränzchen von Lehrern in
Leussin: Zwei von ihnen richteten
nach einem Scherz über die Quali-
tät des Vorspiels Waffen aufeinan-
der. Anders als gedacht zeigte sich
eine davon scharf, als der Lehrer
Kliehn auf seinen Kollegen Knoll
anlegte: „Der Schuß hatte die rech-
te Lunge zerrissen und so starb der
Vater von 9 lebenden Kindern in
den Armen seiner Frau noch diesel-
be Nacht Morgens 3 Uhr“, heißt es
in einem der Kirchenbücher.
Außer denen existieren eine Rei-

he anderer sehr aufschlussreicher
Schriftbände, so Margot Peter.
Eines sei das Kassenbankjournal,
das 1568 anfängt und unter ande-
rem Einnahmen aus Klingelbeutel
und Ackerpachten auflistet. In der
„Militärrolle“ hingegen seien alle
verzeichnet, die vor 1835 geboren
wurden und sich zur Musterung
vorstellen mussten. Inklusive nicht
immer schmeichelhafter Eintra-
gungen hinsichtlich ihrer körperli-
chen Verfassung. Nicht wenige Her-
ren wiederum, auch das vermerkt
dieses Buch, entzogen sich dem
Wehrdienst durch Auswanderung.

ANGEZEIGT

Weidezaungerät und
Fahrrad gestohlen
DEMMIN (KIS). Erneut ist ein Wei-
dezaungerät gestohlen worden,
diesmal von einer Koppel in
Neu Sommersdorf. Wie die Poli-
zei gestern Abend mitteilte,
ging die Anzeige amMorgen
ein. Es entstand ein Schaden
von rund 350 Euro. In der Sta-
venhagener Straße von Dem-
min indes verschwand ein Fahr-
rad. Durch den Diebstahl ent-
stand ein Schaden von rund
500 Euro. Unterdessen krachte
es am Donnerstag gegen 16.25
Uhr in der Treptower Straße in
Demmin. Zwei Pkw waren an
diesem Auffahrunfall beteiligt.
1100 Euro Schaden war die Fol-
ge. Laute Musik störte indes An-
wohner in der Pompestraße.

HEIMATGESCHICHTE Im
Rahmen des Jarmener
60. Gesprächskreises
stellte Margot Peter
Interessantes aus alten
Kirchenbüchern und
Dokumenten vor.

„Mit so
vielen Leuten

habe ich
gar nicht

gerechnet.“

STRASSENVERKEHR Der
Vorschlag, die zeitlichen
Begrenzungen aufzuhe-
ben, ist in der Kleinstadt
jetzt vom Tisch.

Schilder, die das Parken zeitlich begrenzen, sieht man in Loitz an vielen Straßen. Daran wieder etwas zu ändern,
ist nun nicht mehr geplant.  FOTO: TORSTEN BENGELSDORF

Aufzeichnungen aus Jahrhunderten: Seit über einem Jahrzehnt durchforstet und dokumentiert Margot Peter alte Jarmener Kirchenbücher.  FOTO: STEFAN HOEFT

ARBEITSMARKT Der
Fachkräftemangel
macht sich mittlerweile
in vielen Branchen
bemerkbar.

Loitz bleibt bei
Zeit-Parkplätzen

UMSCHAU

UMSCHAU

POLIZEI

Kirche hofft auf
Freiwilligen

Kirchenbücher erzählen von
Hökern und Mörderbanden
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