
KLEMPENOW. „Das ist etwas,
was mich tief berührt“, mein-
te der alternative Nobelpreis-
träger Michael Succow, als
Mittwochabend in Klempe-
now die beim Gesprächskreis
Jarmen übliche Spenden-
sammlung unter dem Motto
„Jarmen tut gut“ ausgewertet

wurde. Schließlich brachte
sie 282 Euro ein, und bei der
Auslosung des Verwendungs-
zwecks – für drei Projekte –
zog Jarmens Bürgermeister
Arno Karp als Glücksfee
gleich dreimal Zettel, auf
denen Gäste die Succow-Stif-
tung angekreuzt hatten.  sthVon unserem Redaktionsmitglied

Stefan Hoeft

Was Dauer und Resonanz
angeht, brach der Ausflug
des Jarmener
Gesprächskreises auf die
Burg Klempenow alle
Rekorde. Im Mittelpunkt
stand Vorpommerns
Schönheit und am Ende ein
klares Bekenntnis.

KLEMPENOW/JARMEN.Dass der
Jarmener Gesprächskreis in
Klempenow kein normaler
werden würde, stand von
vornherein fest. Schließlich
war er mit einer Kaffeetafel
zum 60. Geburtstag seines In-
itiators Hans-Robert Metel-
mann verbunden und abends
obendrein in zwei Teile ge-
splittet. Doch dass die öffent-
liche Runde am Mittwoch-
abend so großen Widerhall
fand, überraschte auch den
Bildungsminister a.D. und
350. Greifswalder Universi-
tätsrektor sichtlich. Über 140
Leute drängten sich in den
Burgsaal, neben Familienmit-
gliedern und „Normalbür-
gern“ aus der Region zwi-
schen Demmin und Anklam
auch manche, die einst selbst
als Referent einen Gesprächs-
kreis mitgestalteten. Mitten-
drin Landes- und Mediziner-
Prominenz – von Bischoff
Hans-Jürgen Abromeit bis zu
Professor Horst Klinkmann,
letzter DDR-Wissenschafts-
präsident und heute unter an-
derem Vorsitzender des Kura-

toriums Gesundheitswirt-
schaft Mecklenburg-Vorpom-
mern.
Sie alle tauchten mit Pro-

fessor Michael Succow in das
„Naturerlebnis Vorpommer-
sche Flusslandschaft“ ein, ver-
folgten seine Schilderungen
und Bilder von der Entwick-
lung der hiesigen Natur und
ihrer Kultivierung, insbeson-
dere entlang der Peene. Der
Träger des alternativenNobel-
preises erinnerte an ihre Ur-
sprünge und den Verlauf der
Nutzung durch den Men-
schen, vor allem für die Land-
wirtschaft und Brennstoff-Ge-
winnung: vom Beginn des
Torfstechens um 1730 bis
noch weit nach dem Zweiten
Weltkrieg, dann hin zur gro-
ßenMelioration während der
DDR-Zeit und nun schließ-
lich der seit 1990 zunehmen-
den Wiedervernässung.
Immerhin gilt Succow als gro-
ßer Wegbereiter dieser nicht
überall unumstrittenen Ent-
wicklung.
Er präsentierte diemarkan-

testen ökologischen Visiten-
karten der Peene-Region, an-
gefangen mit der Großen Ro-
sin bei Neukalen und dem
Flusstal bei Upost, weiter
zum Polder Rustow, der als
Ausgleich für den Bau der
A 20 der Natur überlassen
wurde. Regelrecht ins Schwär-
men geriet der Biologe bei
den Gützkower Peenewiesen,
die er schon als Student An-
fang der 1960er kartiert hat-
te. „Das ist das wertvollste,

was wir haben, ein echtes
Highlight“, verwies er auf
den einzigartig üppigen Or-
chideen-Bestand. Zu verdan-
ken sei dieser Umstand
eigentlich der Kirche, weil
der das Land gehörte. „Das
konnte deshalb nicht gepol-
dert werden undmelioriert.“
Später lenkte Succow die

Blicke ins Anklamer Stadt-
bruch, das Dank spontaner
Wiedervernässung heute
einen Anziehungspunkt für
Ornithologen darstellt. Glei-
ches gelte für den Polder zwi-
schen Stolpe und Anklam.
Wobei der Professor weiß,
dass beide nicht jedermann
Sympathien entlocken und
Dingewie Algenblüte, das Ab-
sterben alter Gehölzbestände
und Millionen von Mücken

große Kritikpunkte sind.
Doch die Revitalisierung
brauche ihre Zeit, meinte er.
Im Stadtbruch beispielsweise
entstehe in absehbarer Zeit
ein neuer Eichen-Erlen-
Sumpfwald und auch west-
lich der Lilienthalstadt werde
es bald wieder eine Klarwas-
serphase geben und das gan-
ze Ökosystem geheilt. Die
positiven Auswirkungen auf
den Artenreichtum in Vor-
pommern seien schon jetzt
unübersehbar und ein Aus-
hängeschild, nicht zuletzt
für den Tourismus.
„Was wir brauchen, das

sind die Allianzen der Ver-
nünftigen“, warb Succow da-
für, in die Verknüpfung der
Tourismus- und Gesundheits-
wirtschaft auch die Landwirt-
schaft einzubinden. Wenn es
gelinge, hier endlich zu ge-
meinsamer Nachhaltigkeit
zu kommen, könne der Nord-
osten zum Musterland in
Deutschland werden. Noch
aber gibt es aus seiner Sicht
Entwicklungen im Agrarbe-
reich, die dasmehr als hinter-
treiben. „Ich bin zutiefst er-
schüttert über diese Indus-
trialisierung. Das sind Fehl-
entwicklungen, die gestoppt
werden müssen, die auch so-
ziale Probleme schaffen und
eine Fülle von ökologischen
Folgen,“ äußerte er und ernte-
te riesigen Applaus aus dem
Publikum.
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Nobelpreisträger
taucht ins Peenetal ab

Von unserem Redaktionsmitglied
Ulrike Rosenstädt

Wann die Görminer ihr neues
Feuerwehrauto erhalten,
steht noch in den Sternen.
Beim Mehrgenerationenhaus
soll es allerdings schon bald
Veränderungen geben.

GÖRMIN. Lässt sich dasMehrge-
nerationenhaus (MGH) noch

kinderfreundlicher gestal-
ten? Dieser Frage will sich
der Görminer Sozialausschus-
ses stellen und zwar als Ergeb-
nis der jüngsten Gemeinde-
vertretersitzung. Wie Bürger-
meister Eckhart Zobel berich-
tete, sollen die Belange der
Gemeinde bei der Arbeit im
MGH noch mehr Beachtung
finden. „Wir dürfen nicht un-
geduldig werden. Sicher

braucht das Projekt viel Zeit,
um Akzeptanz zu finden und
um noch mehr Einwohner
für die Inhalte dieser Arbeit
zu begeistern.“
Gute Resonanz finde be-

reits das Sommerkino-Pro-
gramm. So kamen zu einer
Veranstaltung rund 60 Zu-
schauer. Schon richtig gut an-
genommen werde ebenfalls
das Kindermusizieren. „Das

macht doch Mut für die
nächsten Aufgaben und das
motiviert uns auch“, sagt Zo-
bel. So soll das MGH ab
Herbst einen Näh- und Bügel-
service anbieten. Schon heu-
te ist der Bürgermeister auf
die Resonanz gespannt.
In Bezug auf das dringend

benötigte Feuerwehrlösch-
fahrzeug gibt es indes noch
keine neuen guten Nachrich-

ten: „Gemeinsammit der Ver-
waltung und der Amtswehr
soll nun ein Löschwasserkon-
zept erarbeitet werden. Die
Ergebnisse dieser Arbeit wer-
den sicher Dringlichkeiten
noch einmal unterstreichen.
Wir müssen die Ergebnisse
dieser Arbeit jetzt erst ein-
mal abwarten.“ Die Anträge
für das Auto liegen nach wie
vor beim Kreis zur Prüfung.

Succow im Spendenglück

NEU PLÖTZ. In Neu Plötz ha-
ben bislang unbekannte Die-
be von einer Ackerfläche am
Ortseingang drei Tonnen
Wintergerste gestohlen. Wie
der Bauer bei der Demminer
Polizei anzeigte, war der Tat-
zeitraum übers Wochenende
vom20. bis 23. Juli. Dem Land-
wirt entstand ein Schaden
von rund 700 Euro. kis

Sommerkino läuft, Feuerwehrauto bleibt stehen

Von unserem Redaktionsmitglied
Stefan Hoeft

Das Buchprojekt im Rahmen
des Gesprächskreises
Jarmen nimmt Gestalt an.
Noch können Ausflugstipps
eingeschickt werden.

JARMEN/KLEMPENOW/ANKLAM.

Er mag am liebsten Punkte,
von denen es sich weit ins
Land schauen und die ganze
Schönheit unserer Region er-
fassen lässt. Das verriet der
einstige Bildungsminister
Hans-Robert Metelmann. Als
markante Beispiele nannte er
die Aussichtsplattform des
Greifswalder Doms und der
St.-Nikolai-Kirche Anklam.
Metelmann nutzte den Ge-

sprächskreis in Klempenow,
um jene Lieblingsplätze vor-
zustellen, die ihm Leute für
einen kleinen vorpommer-
schen Reiseführer zuge-
schickt haben. Mancher kam
gleich mit mehreren Vor-
schlägen sowie kulturellen
und historischen Erläuterun-
gen zu den Stationen.
Mittlerweile ließe sich da-

mit wohl schon ein urlaubs-
füllender Rundkurs durch
Vorpommern abstecken. Da-
zu zählen Bootsfahrten auf

Peene und dem Achterwas-
ser, Radtouren entlang der
Tollense sowie Spaziergänge
durch stille Orte und weite
Landschaften. Angefangen
von Sanzkow über die Burg
Osten, den Wallberg bei Tu-
tow und abgelegene Pfade na-
he Jamen bis hin zum Alten
Lager bei Menzlin.
Der symbolische Kreuzweg

zur Gertrud-Kapelle in Wol-
gast gehört ebenso zu den
Vorschlägen, wie ein Abste-
cher in die Idylle der Krum-
miner Wiek und ein Streif-
zug durch die Wespentaille
Usedoms bei Zempin. Hinzu
kommen der Galenbecker
See und die Burgruine Lands-
kron sowie die Landschaft
am Kooser See nördlich von
Greifswald. Ein Geheimtipp
reicht sogar auf die heute pol-
nische Insel Wollin.
Viele dieser Empfehlun-

gen kamen schon in Klempe-
now gut an beim Publikum.
So mancher möge sich aber
auch selbst noch zu einem
Beitrag hinreißen lassen,
hofft Metelmann. Geschickt
werden können diese Ge-
heimtipps an ihn per E-mail
(gespraechskreis-jarmen@
gmx.de), wer will kann sie
beim Nordkurier abgeben.

Gesprächskreis Jarmen

Rekord-Gesprächskreis: Über 140 Gäste fanden sich auf Einladung von Hans-Robert Metelmann (Mitte ganz vorn) im Klempenower Burgsaal ein.  FOTOS: STEFAN HOEFT

Wo es bei uns am
schönsten ist

Michael Succow begeisterte
mit seinem Vortrag.

Drei Tonnen
Gerste weg
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