
Kurator Till Richter hatte gleich ein mögliches Exponat aus seinem Museum für zeitgenössische 
Kunst in Buggenhagen dabei: Eine Silikonplastik von Lev Khesin.  FOTO: ANNE-MARIE MAASS

JARMEN. Mit der Idee, Jarmen 
ein Stückchen schöner und 
interessanter zu machen, 
hat Hans-Robert Metelmann 
wohl mit dem Gesprächskreis 
unter dem Motto „Neue An-
sichten in Jarmen“ offene 
Türen oder beziehungsweise 
Schaufenster bei den Peene- 
städtern eingerannt. Zahl-
reich folgten sie auch dieses 
Mal seiner Einladung. Wo-
bei das Ziel ganz klar war: 
Jarmens triste Schaufenster 
sollen schöner werden – bes-
tenfalls mit Kunst.

Für die richtige Vorbe-
reitung des Themas gab zu-
nächst Innenarchitektin 

Susanne Kuhl Einblicke 
in ihre Arbeit. Fernab von 
Raumkonzepten und Gebäu-
degrundrissen folgte dann 
die Vorstellung eines der 
ersten Bewerber auf die an-
scheinend gerade bei Künst-
lern beliebten, bislang zum 
Teil so trostlosen Jarmener 
Schaufenster.

Till Richter stellte nicht 
nur sein Museum für zeitge-
nössische Kunst in Buggen-
hagen vor, sondern brachte 
auch gleich ein handfestes 
mögliches erstes Exponat 
mit. Die Silikonplastik von 
Lev Khesin mit dem schönen 
Namen „Calacala“ sorgte 
bei den Jarmenern ebenso 
für Interesse, wie auch ein 
Bild aus dem Fundus des 
Gerhard-Hauptmann-Hauses 
von der Insel Hiddensee, das 
Metelmann selbst mitbrach-
te. Auch Tine Löber von der 
Burg Klempenow, die eigent-
lich nur als Zuhörerin in 
Jarmen zu Besuch war, kann 
sich durchaus einen kleinen 
Außenposten in einem Jarme-
ner Schaufenster vorstellen.

Fehlt nur noch eines: die 
Ausstellungsräume. Doch 
auch da scheint es nur eine 
Frage der Zeit, bis die neue 
Idee Früchte trägt. Die Sili-
konplastik wollte Horst Sor-
ge nicht gleich in das Schau-
fenster seines Schuhhauses 
stellen. Historische Bilder 
von Jarmen aus dem eigenen 
Fundus könnte er sich jedoch 
gut vorstellen.

Von geschichtlichen Aus-
stellungen, Werken von 
Hobbykünstlern und Fotogra-
fen bis hin zur Präsentation 
von Vereinen und Schüler-
arbeiten sprudelten die Ideen 
über. Sodass wohl fast jedes 
Schaufenster der Stadt locker 
mit einem eigenen Thema be-
stückt werden könnte. Wenn 
erst einmal ein Impuls gesetzt 
wurde, ziehen andere nach, ist 
sich Metelmann derweil si-
cher. Die Anregungen am Auf-
taktabend waren jedenfalls 
weit mehr, als er sich bis dahin 
erhofft hatte. Mal sehen, wann 
es klappt, dass ein Schaufens-
terbummel in Jarmen wieder 
richtig spannend wird.

Wie sollen Jarmens leere 
Schaufenster einmal 
aussehen? Das war die Frage 
beim Jarmener Gesprächs-
kreis. Die Peenstädter 
sprudelten nur so vor Ideen, 
was sie alles gerne in ihrer 
Stadt sehen würden. Ein 
Besucher hatte sogar gleich 
eine spezielle Pizza dabei.

Dieses Ding soll 
in ein Jarmener 
Schaufenster!

Anne-Marie MaaßVon

TUTOW. Ob das das entschei-
dende Training zum Sieg 
war? Jedenfalls gaben die 
D-Junioren der Sturmvögel 
aus Völschow am Donnerstag 
richtig Gas, als das Mobil des 
Deutschen Fußballbundes in 
ihrem Dorf haltmachte. Dabei 
standen für den Nachwuchs 
auch ganz neue Trainings-
methoden auf dem Plan. „Ich 
kenne die Übungen zwar, habe 
sie aber so noch nicht ange-
wendet“, erklärt Uwe Rochow, 
einer der beiden Jugendtrai-
ner. Bislang hat er als ein-
ziges Vereinsmitglied einen 
gültigen Trainerschein. Ob 
sich das bald ändert? Frank 

Lewerenz, der die D-Junioren 
derzeit trainiert, beobachtete 
das Training der beiden DFB-
Leute dabei genau. Immerhin 
spielt auch er mit dem Gedan-
ken, einen Trainerschein zu 
machen.

Und auch wenn die za-
ckigen Ansagen von Achim 
Grahl, einem der beiden 
Männer vom DFB-Mobil, den 

ein oder anderen Völschower 
Nachwuchs-Kicker vielleicht 
ein wenig überforderten – 
Mühe gaben sich alle 16 Ju-
gendlichen auf dem Platz.  
Das intensive Üben von Päs-
sen und Torschüssen könnte 
den Völschowern dabei gleich 
beim ersten großen Höhe-
punkt in dieser Saison zugu-
tekommen: Es sind immerhin 

die ersten Punktspiele, die sie 
überhaupt auf dem Rasen 
bestreiten. Und da steht am 
nächsten Wochenende gleich 
die erste Pokalrunde gegen 
die Fußballer aus Tutow an. 
Mal sehen, wie sich die Völ-
schower Jugend dort schlägt. 

Profi-Training für den Pokal-Erfolg

War hier der besondere Trick 
für die Pokalrunde dabei? 
Beim Halt des DFB-Mobils 
in Völschow ging es für 
den Nachwuchs richtig 
zur Sache. Neue Übungen 
forderten volle Konzentra-
tion von den Jugendlichen. 
Fehlen nur noch die Tore im 
ersten Pokalspiel.

Anne-Marie MaaßVon

Trainer Achim Grahl heizte den Völschowern ordentlich ein.Auch die Seitenverlagerung trainierten die Völschower am Donnerstag.  FOTOS: ANNE-MARIE MAASS
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TUTOW. Die Räume, in denen 
früher die Tutower durch den 
Supermarkt bummelten, sind 
für einige Menschen aus der 
Region mittlerweile zu ihrem 
Zuhause geworden: Seit 2012 
gibt es die Pflege-WG und 
die Intensivpflege auf dem 

Gelände des ehemaligen 
Penny-Marktes in Tutow. Als 
generationsübergreifendes 
Projekt startete der Umbau 
des Supermarktes vor gut 
zwei Jahren.

Denn seitdem werden hier 
nicht nur alte Menschen be-
treut, sondern auch Tages-
mütter sind in dem Gebäude 
untergebracht. Dementspre-
chend waren auch beim ers-
ten Sommerfest auf dem Ge-
lände Alt und Jung vertreten. 
Wobei die Senioren doch ein-
deutig in der Überzahl waren. 
Über 80 Patienten des Pflege-
dienstes „Brigitte Scharf und 

Careen Kegel“, der sich mit 
den neuen Unterbringungen 
vor einem Jahr noch vergrö-
ßerte, kamen zum Fest.

„Gerade aus der häusli-
chen Pflege freuten sich vie-
le Patienten auf das Fest. Ein-
fach unter Leute kommen, ist 
oft nicht einfach, wenn man 
nicht mehr so mobil ist“, sagt 
Simone Stöwe, die als Team-
leiterin den Außendienst 
koordiniert. Immerhin 120 
Senioren aus der Region wer-
den allein häuslich betreut. 
Früher war auch sie als Pfle-
gehelferin im Außendienst 
unterwegs. Viele ihrer Patien-

ten kennt oder kannte sie seit 
Jahren. In Tutow ist sie auch 
zur Schule gegangen. „Das ist 
manchmal schon komisch, 
wenn man auch ehemalige 
Lehrer versorgt.“ Zumal sie 
nicht die artigste Schülerin 
war, gesteht Simone Stöwe 
ein.

Die Lehrer, die die Teamlei-
terin jetzt bald mit einem be-
ruflichen Zeugnis entlassen, 
können da anderes berichten: 
Simone Stöwe hat noch ein-
mal die Schulbank gedrückt 
und eine Ausbildung zur ex-
aminierten Altenpflegerin 
gemacht.

Flotte Tänzer und glückliche Senioren beim Sommerfest

Intensivpflege, Senioren-WG 
und Tagesmütter – sie alle 
sind in Tutow auf dem 
ehemaligen Supermarktge-
lände untergekommen.
Jetzt feierten sie ihr
erstes Sommerfest.

Anne-Marie MaaßVon

Die Linedancer sorgten in Tutow für Stimmung.
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