
VOLKSSOLIDARITÄT

Treffen im Klub
DEMMIN/JARMEN (MAH).Die Mit-
glieder der Volkssolidarität in
Demmin treffen sich am Mon-
tag um 14 Uhr zum Senioren-
sport. Am Dienstag beginnt um
14.30 Uhr die Plauderstunde im
Klub, Donnerstag wird ab 14
Uhr zum leckeren Eisbecher ein-
geladen und am Freitag be-
ginnt um 14.30 Uhr die gemütli-
che Kaffeerunde zumWochen-
ende.
Für die Jarmener Klubmit-

glieder sind am Dienstag ab
14.30 Uhr die Rommékarten be-
reitgelegt und am Donnerstag
stehen zur gleichen Zeit Uno,
Scrabble oder andere Gesell-
schaftsspiele auf dem Veranstal-
tungskalender. Mittwoch wird
in den Räumen der Volkssolida-
rität zusätzlich um 14.30 Uhr
eine Eisverkostung angeboten.

ÖFFNUNGSZEITEN

Stadtbibliothek zu
LOITZ (MAH).Die Stadtbiblio-
thek Loitz ist von 2. bis zum 11.
August geschlossen. Danach ist
sie wieder zu den regulären Zei-
ten für alle „Leseratten“ geöff-
net.

KINDER

Termin verschoben
LOITZ (MAH).Der monatliche Ba-
bytreff der Kita „Kunterbunt“
in Loitz wird im August um
eine Woche verschoben. Als
neuen Termin können Interes-
senten Montag, den 8. August,
um 14.30 Uhr vormerken.

VON GEORG WAGNER

JARMEN. Brücken werden in Jar-
men viele geschlagen. Brücken
über die Peene zum Beispiel wie
die ursprüngliche Holzklappbrü-
cke oder die spätere Steinbrücke
mit Klappmechanismus, die es nur
noch auf alten Fotografien gibt; die
Stahlkastenbrücke der früheren
F 96 oder die Stahlträgerbrücke
mit Bögen, die gegenwärtig über
die Peene wächst. Brücken werde
aber auch geschlagen zwischen
Menschen, die sich für die Jarme-
ner Peenebrücken interessieren –
imGesprächskreis, wo sich amDon-
nerstagabendwieder so viel Interes-
sierte einfanden, dass der Initiator,

Professor Hans-Robert Metelmann,
einmal mehr die Runde in den Saal
des Gemeindehauses verlegte. Und
sich über den Zuspruch freute.
„Das ist heute ein ganz anderer
Kreis“, stellte er fest. Gekommen
waren auch Zuhörer, die
ansonsten die Vortrags-
abende noch nicht be-
sucht hatten.
Das lag wohl am The-

ma, das sich in Jarmen
praktisch vor der Haus-
tür findet. Der Ingenieur
Carl Draeger hatte sich
bereit erklärt, über den
Bau der neuen Brücke zu
informieren und damit
zugleich über einen Bau-
platz, der ihm nicht fremd ist.
Denn Draeger war schon 1962
beim Umbau der damaligen F 96,
das ist die heutige L 35 beziehungs-
weise B 96, und der Breechener
Ortsumgehung dabei. 1967 absol-
vierte er dann während des Stu-
diums sein Praktikum beim Brü-
ckenbau in Jarmen. Später arbeite-

te er im Großraum Berlin an ver-
schiedensten Brücken mit.
Bei einem derartigen berufli-

chen Lebenslauf kann es nicht aus-
bleiben, dass er in seinem Vortrag
zahlreiche technische Details der

Brückenbaukunst an-
führte und auch deren
Tücken. Etwa im Fall
eines falsch berechneten
Hohlkörpers, der 1973
zum Einsturz eines Brü-
ckenbaus bei Zeulenroda
führte und fünf Todesop-
fer forderte. Doch Drae-
ger flocht auch unter-
haltsame Anekdoten in
seinen Vortrag ein wie et-
wa die vom sogenannten

Schwedenkabel, einem „verbinden-
den Element“ entlang der F 96.
Wurde das von Berlin nach Skandi-
navien führende Kabel im Zuge
von Bauarbeiten aufgemacht, dann
sei immer die Stasi dabei gewesen.
Er ist aber sichtlich auch von be-

kannten Brücken beeindruckt. Die
Dresdner Waldschlösschenbrücke
mit ihrem der versuchten Anpas-
sung ans Stadtensemble geschulde-
ten, sehr niedrigen Bogen beispiels-
weise bezeichnete er als „sehr fili-
gran“, an der Jarmener Autobahn-
brücke lobte er insbesondere die
naturschonende Bauweise vom
Wasser aus und mittels Taktschie-
beverfahren. Allerdings bemängel-
te er daran den Verzicht auf eine
Standspur, was insbesondere im
Winter zur Gefahrenquelle werden
könnte.
Eine Frage in Bezug auf die neue

Jarmener Peenebrücke und ihre
noch vor einigen Jahren aufwändig
sanierte Vorgängerin aber konnte
er nicht beantworten: „Warum die
alte Brücke abgerissen wurde, da-
für fehlt mir das Verständnis.“

DEMMIN (STO). Das Projekt „Mit
Energie dabei“ wird auch in den
kommenden drei Jahren weiterge-
führt, hieß es bei der Abschlussver-
anstaltung der diesjährigen Teil-
nehmer. Bereits fünf Jahre enga-
gierten sich E.ON edis, Peeneland
Bildungswerk (PBW) und die Job-
center in Demmin sowie Bad Dobe-
ran für benachteiligte Jugendliche.
Mit Hilfe des Projektes sollen beruf-
liche Perspektiven für Jugendliche
entwickelt und realisiert werden.
Im Mittelpunkt stehen sozial Be-
nachteiligte unter 25 Jahren, die

ohne Unterstützung und Förde-
rung kaum Chancen auf dem
Arbeitsmarkt hätten. „Uns ist die
Nachhaltigkeit wichtig. Inzwi-
schen sind die ersten Teilnehmer
von diesem Projekt Facharbeiter“,
sagte JürgenWiegert, Geschäftsfüh-
rer von PBW. Er will den jungen
Menschen Mut machen, die neuen
Herausforderungen zu bewältigen
– „durchzuziehen.“ Das Projekt
gliedert sich in zwei aufeinander
aufbauende Phasen. Drei Monate
Vorbereitung dienen dem Festigen
und der Reaktivierung beruflichen
Wissens und Könnens. In der zwei-
ten Phase wird die Integration der
Jugendlichen in die Arbeitswelt vor-
bereitet. Während der zehn Mona-
te des Projektes erhalten sie ein Ta-
schengeld von E.ON edis. Auch für
die kommenden drei Jahre wird ge-
hofft, wieder örtliche Betriebe für
das Projekt zu finden.

Auf der Jarmener Seite der Peene „wachsen“ gegenwärtig die Bögen für
die neue Peenebrücke.  FOTO: GEORG WAGNER

FO
T

O
:G

E
O

R
G

W
A

G
N

E
R

VON TORSTEN BENGELSDORF

GÖSLOW.ElkeMaier hat nicht aufge-
geben. Immer wieder hatte sie im
Schweriner Sozialministerium an-
gerufen, nachdem im vergangenen
Dezember Manuela Schwesig ihren
Besuch im „Lütten Schlott“ Göslow
wegen eines Schneesturms absa-
gen musste. „Schließlich wurden
wir ständig gefragt, ob die Ministe-
rin ihren Besuch noch einmal nach-
holt“, berichtete Maier. Am Don-
nerstagabend war es dann endlich
soweit. Ministerin Schwesig fand
genau das vor, was man ihr im Vor-
feld geschildert hatte:
„Ich stehe in einem
Wohnzimmer und
ganz viele Leute sind
da“, war sie vom „Lüt-
ten Schlott“ sofort be-
geistert. Und als die
ausgeschenkte Bowle
dann auch noch ihre
Lieblingsfrüchte Erd-
beeren und Bananen enthielt, fühl-
te sie sich in dem engen Wohnzim-
mer fast schon wie zu Hause. „Das
ist schon etwas ganz Besonderes
hier, wie Sie mit Ihrer Art und Wei-
se die Leute zusammenführen. So
etwas habe ich noch nicht erlebt“,
wandte sich die 37-Jährige an die
Gastgeber Elke Maier und Adolf
Müller. Der Abend passe sehr gut
zu ihrer gerade begonnenen Som-
mertour unter dem Motto „Ein
Land der Generationen – Ehrenamt
stärken“. Nur die Schmalz- und Le-

berwurststullen wollte die SPD-Poli-
tikerin anfangs nicht probieren:
„Die kann ich als Gesundheitsmi-
nisterin eigentlich nicht empfeh-
len.“
Wie die Diplom-Finanzwirtin

denn zum Ressort Soziales und Ge-
sundheit gekommen sei, eröffnete
Elke Maier dann den Fragereigen
an die Ministerin. Schwesig: „Ich
wollte immer in den sozialen Be-
reich und immer etwas machen,
was mit Kindern zu tun hat.“
Eigentlich habe sie ja auch Kinder-
heim-Erzieherin werden wollen, be-
richtete die verheiratete Mutter
eines Sohnes. Weil sie in der Schule
so gut in Mathematik gewesen sei,
habe man ihr in der Berufsbera-
tung aber erst empfohlen, etwas
mit Finanzen zu machen. „Ich war
aber auch im Kinderschutz sehr
stark engagiert. Sehr bewegt hat
mich das Schicksal der kleinen Lea-
Sophie, das Kind, das verhungert
ist“, erinnerte sich Schwesig. Ihre
Ausbildung als Diplom-Finanzwir-
tin helfe ihr jetzt als Ministerin

sehr viel weiter: „So
leicht kann mich heu-
te keiner über den
Tisch ziehen.“
Das zeigte Schwesig

auch bei der nächsten
Frage aus dem Publi-
kum, ob denn eine
Politikerin überhaupt
etwas in der Gesund-

heitswirtschaft bewegen könne.
Tatsächlich kenne sie keinen ande-
ren Bereich, wo so stark Lobby-In-
teressen durchgesetzt werden wie
in der Gesundheitspolitik, antwor-
tete die Ministerin. Hier stehe das
Geld immer mehr im Vordergrund.
Dennoch habe die Politik Einfluss.
„Ich darf bestimmen, wo ein Kran-
kenhaus ist, wieviele Betten und
welche Stationen es hat. Ich kann
nicht bestimmen, wo ein Augen-
oder Kinderarzt sich niederlässt.“
Sie wolle sich aber nicht damit ab-

finden, dass es zwischen den Kran-
kenhäusern und den niedergelasse-
nen Ärzten keine Zusammenarbeit
gebe. In Krankenhäusern müssten
auch jene Fachärzte tätig sein, die
in der Region fehlen.
Als Beispiel sozialdemokrati-

scher Gesundheitspolitik ließ
Schwesig auch Schwester Agnes
„vorfahren“, die im Auftrag des Arz-
tes die Patienten aufsucht. Aber
auch hier versuchten Ärztekam-
mer und Krankenkassen mitzure-
den und Schwester Agnes jeweils

nur für einen Arzt tätig werden zu
lassen. „Das funktioniert natürlich
nicht, da wollen wir mehr Einfluss
haben“, sagte die Ministerin.
Für die Bürgerversicherung und

weitere Fusionen bei den Kranken-
kassen machte sich die Politikerin
im Laufe des Abends stark. Große
Einsparpotenziale sehe sie bei den
Pharmakonzernen. Das FDP-geführ-
te Bundes-Gesundheitsministe-
rium habe mehr die Interessen der
Pharma-Lobby im Blick als die Versi-
cherten, schimpfte die stellvertre-

tende Parteivorsitzende der Sozial-
demokraten und sprach sich dann
auch noch für die Reichensteuer
aus.
Nach zwei Stunden Fragen und

Antworten war es in dem Wohn-
zimmer recht schwül geworden.
Die Ministerin genehmigte sich ein
Wasser. Und dann doch noch eine
Schmalzstulle. Und wurde für
ihren Auftritt belohnt mit Beifall
und einer Zeichnung von Adolf
Müller: „Schwerin blickt zum
Dom“.

DEMMIN (TB). Die Altvorderen in
Demmin haben von exakter Baupla-
nung offenbar nicht viel gehalten.
Weil sie die Stadtmauer nicht ganz
gerade bauten, muss nun im drit-
ten Baubschnitt an der Südmauer
die Straßenbreite geändert wer-
den.
Beim Freilegen der Stadtmauer-

Reste war erst vor einigen Tagen
aufgefallen, dass die alte Befesti-
gungsanlage zu weit in den Fahr-
bahnbereich hinein reicht. Der
Haupt- und der Stadtentwicklungs-
ausschuss sollen es nun richten.
Am kommenden Mittwoch treffen
sich beide zu einer gemeinsamen
Sitzung, um eine Änderung der
Straßenbreite zu beschließen.

ANGEZEIGT

Feige Flucht
vom Unfallort
DEMMIN (STO).Gestern kam es in
der Demminer Drönnewitzer
Straße zu einem Unfall mit Fah-
rerflucht. Wie die Polizei mit-
teilte, rollte das vordere Auto
rückwärts auf das Fahrzeug da-
hinter auf. Ohne mit dem Ge-
schädigten Rücksprache zu hal-
ten, fuhr der Fahrer davon. Der
Schaden ist noch nicht be-
kannt, Anzeige wurde erstattet.
Außerdem hatten die Dem-

miner Beamten die Polizei aus
Rostock unterstützt. Diese teil-
te mit, dass ein Laster Richtung
Demmin fahre, bei dem ein lo-
ses Teil am Dach den Verkehr
gefährde. Die Demminer Polizis-
ten stoppten denWagen bei Re-
mershof, zwischen Warrenzin
und Zarnekow.
Das Problem konnte schnell

und problemlos behoben wer-
den. Sicher machte sich der
Lkw-Fahrer wieder auf den
Weg. Wie die Polizei mitteilte,
lag keine Straftat oder Ord-
nungswidrigkeit vor.

AUSFLUG

Sommerfest
bietet Golfturnier
DEMMIN (STO). 365 Erlebnis-
Tipps, jeden Tag einen, ein gan-
zes Urlaubsjahr lang, offeriert
der Tourismusverband Mecklen-
burgische Schweiz.
Nicht nur das Lichterfest soll

an diesemWochenende viele
Besucher anlocken, auch das
Sommerfest im Schlosspark Te-
schow wird an diesemWochen-
ende veranstaltet. Hier erwar-
ten die Besucher ein buntes Kin-
derprogramm, Livemusik, kuli-
narische Köstlichkeiten und ein
Feuerwerk. Gleichzeitig wird
auf dem 18-Loch-Meisterschafts-
platz das Golfturnier „Schloss-
trophy“ ausgetragen.
Das Sommerfest findet zwi-

schen 14 Uhr und 23 Uhr statt.
Der Schlosspark Teschow misst
zusammenmit dem Golfplatz
120 Hektar.
Kontakt Schlosspark Te-
schow, Telefon 03996 1400

@!www.mecklenburgische-

schweiz.com

GESPRÄCHSABEND Bei
Schneesturm abgesagt,
zur Sommertour nachge-
holt: Sozialministerin
Manuela Schwesig (SPD)
zu Besuch im Lütten
Schlott Göslow.

„Ich stehe in
einem Wohn-
zimmer und
ganz viele

Leute sind da.“

Carl Draeger

ARBEITSWELT Benachtei-
ligte Jugendliche sollen
auch weiter Hilfe auf
dem Weg in das Arbeits-
leben bekommen.

Zum Abschied ein Bild: Eine Zeichnung von Adolf Müller mit dem Titel „Schwerin blickt zum Dom“ überreichte
Gastgeberin Elke Maier (r.) Ministerin Manuela Schwesig nach der zweistündigen Fragerunde.  FOTO: TORSTEN BENGELSDORF

Jarmener Brückenbau schlägt
eine Brücke für Gespräche DEMMIN (GWA). Die Jugendarbeitslo-

sigkeit im Bereich Demmin hat im
Juli zugenommen. 101 Personen
meldeten sich laut Agentur-Ge-
schäftsstellenleiter Gerd Bröder-
dorf arbeitslos, 73 meldeten sich
aus der Arbeitslosigkeit ab. Aller-
dings ist das nicht unbedingt unge-
wöhnlich. Denn viele Ausbildun-
gen gingen zu Ende und während
der Ferien werde kaum eingestellt,
weiß Bröderdorf. „Es gibt bei uns
auch wenig Angebote für Ferien-
arbeit. Das wirkt sich auf die Statis-
tik aus, ist aber kurzfristig.“
Derzeit sind laut dem aktuellen

Arbeitsmarktbericht im Bereich
Demmin 231 Jugendliche unter
25 Jahren arbeitslos gemeldet.

Stadtmauer ragt
in die Fahrbahn

POLIZEI

UMSCHAU

TIPP ZUM TAG

Projekt „Mit Energie
dabei“ wird fortgeführt

VORTRAG Im Zeichen von
Brücken stand der
Gesprächskreis. Dort
führte Carl Draeger in
das Thema ein.

Jugendliche
ohne Arbeit

Mit Schwester
Agnes gegen
Medizin-Lobby
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