
LOITZ. Heute und morgen la-
den die Loitzer Rassekanin-
chenzüchter zu ihrer traditio-
nellen Schau ein. An beiden
Tagen sind die Züchter und
natürlich zahlreiche Gäste je-
weils ab 9 Uhr in der Loitzer
Kampstraße willkommen. Im
Rahmen der „Peeneaale“ fin-
det morgen gegen 15 Uhr ein
Treffen zwischen den Vereins-
mitgliedern und dem Künst-
ler Thomas Judisch statt.  ur

LEUSSIN. Bei der Kirchenge-
meinde Jarmen-Tutow steht
am heutigen Sonnabend,
dem 1. September, mal der
kleine Bentziner Ortsteil
Leussin mit seiner Kapelle im
Mittelpunkt – mit einer Pre-
miere. Ab 16 Uhr ist hier
unter freiem Himmel ein
Samstags-Kaffee-Gottesdienst
geplant. Für Geschirr und Kaf-
fee sei gesorgt, etwas Kuchen
sollten die Gäste mitbringen,
heißt es von den Organisato-
ren. Sollte das Wetter nicht
mitspielen, finde das Ganze
in der Kapelle statt.  sth

Von unserem Redaktionsmitglied
Stefan Hoeft

Auch Vorpommern sind so
etwas wie ein kleines Abbild
des Universums – zumindest
was die Elemente angeht.
Das brachte der jüngste
Jarmener Gesprächskreis
ans Tageslicht.

JARMEN. Man nehme mächtig
viel Sauerstoff, eine Menge
Kohlenstoff, eine kräftige Por-
tion Wasserstoff, noch etwas
Stickstoff, Calcium, Chlor
und Phosphor sowie Prisen
zahlreicher anderer Elemen-
te – und fertig ist ein Mensch.
Dieses „Rezept“ bekamen die
Gäste des Gesprächskreises
Jarmen am Donnerstagabend
von Professor Robert Wolf
präsentiert. Von Hause aus
Physiker, lehrt der gebürtige
Münchner an der TU Berlin
und forscht seit 2006 im
Greifswalder Max-Planck-In-
stitut für Plasmaphysik (IPP).

Für ihn ist die Welt ein Uni-
versum aus Elementen – zu-
mindest beruflich.

Unter dem Titel „Woraus
wir bestehen...“ nahm er die
rund 50 Besucher im Kamin-
zimmer des Gemeindehauses
erstmal mit auf eine Reise,
die viele an ihre Schulzeit er-
innerte: Es ging ins Perioden-
system der Elemente und um
deren Häufigkeit im Sonnen-
system als Ganzes, auf der Er-
de im Speziellen und dem
Menschen im Besonderen.

Vieles finde sich überall in
ähnlichen Anteilen, insge-
samt 57 Elemente seien im
Körper bisher nachgewiesen.
Dazu gehörten geringste Men-
gen Aluminium, Blei, Vana-
dium, Molybdän, Gold und
das toxische Beryllium. Nicht
immer kennen Wissenschaft-
ler bisher den Sinn für den
Organismus, so Wolf. Doch in-
teressanterweise scheine das
meiste durchaus eine Funk-
tion zu erfüllen.

Ihren Ursprung hätten sie
in der Entstehung des Univer-
sums – inklusive Urknall und
einem „Zoo von Elementar-
teilchen“ am Anfang. Der Phy-
siker tauchte mit seinen Zu-
hörern in die Ursprünge und
Weiten unserer Welt ein, ließ
auf die Geburt von Sternen
blicken, widmete sich der
Kernfusion dort. Er tischte
im Gesprächskreis „Geschich-
ten“ von entarteten Elektro-
nengasen auf, weißen Zwer-
gen, roten Riesen und schwar-
zen Löchern, vergaß auch die
Supernova nicht. Verblüffend
für viele: Der Sternenkollaps
an sich passiert im Bruchteil
einer Sekunde.

Doch die Auswirkungen
seien – wenn überhaupt –
von uns angesichts der astro-
nomischen Entfernungen
erst Ewigkeiten später zu be-
obachten, verdeutlichte
Wolf. Andererseits begegne-
ten sie uns aber auch stets
und ständig: „Aus dem Vor-

kommen schwerer Elemente
schließt man, dass alles, was
wir auf der Erde finden, be-
reits mehrfach durch einen
Sternenzyklus mit einer
Supernova-Explosion am En-
de gelaufen ist.“ Kein Wun-
der angesichts dieses Ausflu-
ges, dass der Referent so eini-
ge Fragen zu beantworten
hatte. Und sich die im Ge-
meindehaus der Kirche sehr
passend klingende Antwort
abringen ließ, dass die Wis-
senschaftler eben längst
nicht alles erklären könnten
– bisher zumindest.

Ganz genaue Antwort gab
es hinsichtlich der Sammelak-
tion „Jarmen tut gut“. Dies-
mal steckten die Teilnehmer
genau 91,37 Euro in den Spen-
denbeutel, die auf zwei Pro-
jekte aufgeteilt werden, die
aus den Vorschlagszetteln
des Publikums gezogen wur-
den: Einen Seniorenausflug
und das Erntedankfest Mitte
September.

Jarmener Ausflug zu weißen Zwergen und roten Riesen

LOITZ. Zum Stadtgeburtstag
wünschen sich die meisten
Loitzer sicher nur eines: End-
lich wieder die Peenebrücke
passieren zu können. Ob es
mit diesem Geschenk klappt?
Gestern jedenfalls sah es
noch nicht danach aus. Zahl-
reiche Zaungäste hatten sich
am Vormittag am Rande der
Brücke in kleinen Gruppen
versammelt, um von der tech-
nischen Bauabnahme etwas
mitzubekommen. „Na, hier
passiert heute wohl doch
nichts mehr“, hieß es immer
wieder. Nach gut einer Stun-
de zogen die Herren, die wo-
chenlang die Baufortschritte
beobachtet hatten, etwas ent-
täuscht davon.

Am frühen Nachmittag
verließ auch der Dezernent
des Straßenbauamtes Güst-
row, Ronald Normann, den
Ort des Geschehens. Nach sei-
nem Rundgang und Gesprä-

chen mit Bauleuten sagte er
nur so viel: „Am 7. September
wird eine technische Haupt-
prüfung erfolgen. Ich kann
noch nicht mit Bestimmtheit
sagen, ob die Brücke danach
gleich für den Verkehr freige-
geben wird.“ Das Straßenbau-
amt hat ein Ingenieurbüro
mit der gesamten Überprü-
fung der Anlage vor Ort be-
auftragt. „Die Fachleute ha-
ben eine Mängelliste vorge-
legt und zwar eine sehr um-
fangreiche. Erst wenn all die-
se Mängel beseitigt sind,
kann die Brücke offiziell
übergeben werden“, so Nor-
mann. Hauptkritikpunkt ist
die Programmsteuerung, die
noch nicht funktioniert. Hin-
zu kommt, „dass die Brücke
sich derzeit auch noch dann
bewegt, wenn sie sich gar
nicht bewegen soll.“ Ob es
mit dem Geschenk klappt,
bleibt eine Überraschung.  ur

Von unserem Redaktionsmitglied
Ulrike Rosenstädt

Heute beginnt die
Kunstaktion „Peeneaale“.
Künstler haben sich
Vereinen der Peenestadt
genähert und Verbindungen
geschaffen - die Ergebnisse
sind ab heute erlebbar.

LOITZ. Warum soll es bei der
Peeneaale anders sein, als bei
anderen Kunstausstellungen
– es wird gearbeitet bis unmit-
telbar vor der Eröffnung. So
wurde gestern im „Schützen-
haus“, dem Vereinsgebäude,
gehämmert, geschraubt,
montiert und es wurden Din-
ge ins richtige Licht ge-

drückt. Klare Worte fand in
diesem Zusammenhang die
erste Vorsitzende des Loitzer
Kunstvereins Barbara Camil-
la Tucholski, die Initiatorin
des Peeneaale-Projektes: „Es
gab und gibt Spannungen
doch die erzeugen Energie,
die schließlich wieder umge-
setzt wird.“ Vereinsquerelen

hin oder her, die Peeneaale,
ein von der Kulturstiftung
des Bundes gefördertes Pro-
jekt, das auch vom Land
Mecklenburg-Vorpommern
unterstützt wird, habe einen
hohen künstlerischen An-
spruch. „Dem wollen und
werden wir gerecht“, betont
Barbara Tucholski.

Mit jeder einzelnen Arbeit
haben die Künstler zu den
Menschen in der Region Ver-
bindungen geschaffen. Die
Peeneaale macht Kunst erleb-
bar und baut Brücken zwi-
schen den Menschen die täg-
lich an der Peene leben und
denen die von außen kom-
men und Sichtweisen verän-
dern. So wird Kunst, wenn Ni-
kola Dicke auf der Grundlage
von Zeichnungen, Bilder von
vorbei fahrenden Schiffen
auf Häuserfassaden proji-
ziert, oder einen Film im Spei-
cher zeigt, den sie mit einem
Gesang des Loitzer Chores
unterlegt. Die Künstlerin Im-
ke Freiberg hat mit dem Seh-

behindertenverein Objekte
geschaffen, die den Tastsinn
schärfen und für das Thema
Sehbehinderung sensibilisie-
ren. Um Lieblingsplätze und
Gegenstände aus ihrem Hei-
matort Loitz geht es bei
einem Projekt mit dem Hei-
matverein, das in der Peene-
straße 8 gezeigt wird. Auch Jé-
rémie Paul ist mit dabei, der
mit dem Tanzverein einen
Film gedreht und dabei die
Akteure in eine neue tänzeri-
sche Erlebniswelt geführt
hat. Thomas Judisch gibt mit
seinen Maulwurfshügeln
Denkanstöße. Gezeigt wer-
den die Hügel unter anderem
beim Garten- und Kleintier-
züchterverein. Haiying Xu
hat mit dem Verein „Kinder
kennen keine Bremse“ Dra-
chen gebaut und wird diese
in den Loitzer Himmel stei-
gen lassen. Über allen Aktio-
nen schwebt das Motto „Ver-
einte Vereine“. Die Eröffnung
beginnt heute um 15 Uhr im
Loitzer Schützenhaus .

Die Künstler im Gespräch mit Professor Barbara Camilla Tucholski (vierte von links), der
Initiatorin der Peeneaale.  FOTO: ULRIKE ROSENSTÄDT

Bisher können nur Radfahrer und Fußgänger die neue Loitzer Peenebrücke passieren.  FOTO: ULRIKE ROSENSTÄDT

Brückenabnahme
bleibt spannend

Vom heißen Eisen Kernfusion bis zu den 57 Elementen im
menschlichen Körper: Der Greifswalder Plasmaphysiker
Professor Robert Wolf tauchte mit den Besuchern des Jarmener
Gesprächskreises tief ins Universum ein.  FOTO: STEFAN HOEFT

„Peeneaale“: Neun Künstler
vereinen Kunst und Hobby

Züchter und
ihre Rammler

Gottesdienst
im Freien
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