
JARMEN/KLEIN TOITIN. „Der 
Dreck, von dem wir leben.“ 
Diese so anschauliche Um-
schreibung für das zentrale 
Thema des von der UNO für 
2015 ausgerufenen interna-
tionalen Jahres des Bodens 
hat sich dem in Jarmen 
wohnenden Medizinprofes-
sor Hans-Robert Metelmann 
offensichtlich eingebrannt. 
Zumal sie von einem guten 
Freund stammt, dem einsti-
gen langjährigen Stadtvertre-
tervorsteher Roland Marsch. 
Der hat nach der Wende im 
Ortsteil Klein Toitin mit sei-
ner Familie einen Landwirt-
schaftsbetrieb aufgebaut 
und Jahrzehnte geführt, 
engagiert sich nach wie vor 
im Vorstand des Kreisbauern-

verbandes Demmin. Und da 
der einstige Universitäts- 
rektor und Kultusminister 
a.D. Metelmann als Chef der 
vom Agrarminister eingesetz-
ten Expertenkommission zur 
Zukunft der Landwirtschaft 
in Mecklenburg-Vorpom-
mern bestens um die kont-
roversen Diskussionen um 
diese Branche weiß, nahm 
er das Zitat und sein Thema 
als Anlass für eine weitere 
Runde des von ihm initiierten 
Jarmener Gesprächskreises.

Wie immer sind dazu alle 
interessierten Leute einge-
laden, allerdings startet die 
Veranstaltung am Dienstag, 
29. September, diesmal be-
reits um 18 Uhr und findet 
außerhalb der Peenestadt 
statt – eben im besagten Klein 
Toitiner Landwirtschaftsbe-
trieb, mittlerweile geführt 
von Sohn Martin Marsch. 
Denn es geht um die Frage, 
was der Bauer mit dem Bo-
den macht. Als Referenten 
konnten die Gastgeber und 
der Bauernverband einen 
Agrarwissenschaftler von 
der Hochschule Neubranden-
burg gewinnen: Dr. Theodor 
Fock, laut Metelmann einer 

der führenden Experten auf 
diesem Gebiet, eröffnet den 
Abend mit einem Vortrag zu 
den Tendenzen der Boden-
nutzung in Mecklenburg-
Vorpommern. „Eine wichtige 
Grundlage, um nicht zu sa-
gen ein guter Boden für eine 
fruchtbare Diskussion“, hofft 
der Gesprächskreis-Chef.

Buchstäblich völlig an-
dere Töne erwartet der Me-
dizinprofessor derweil eine 
Woche zuvor, wenn „sein“ 
Gesprächskreis mit einer 
zweiten September-Veran-
staltung aufwartet – am Don-
nerstag, 24. September. Diese 
Runde gibt es wie gewohnt ab 
19 Uhr im Gemeindehaus am 
Neuen Markt 6 von Jarmen, 
im Mittelpunkt steht in Ge-
stalt von Matthias Kunze aus 
Schwerin so etwas wie ein 
„Piano-Flüsterer“. Denn Me-
telmann sieht sich von den so 
erfolgreichen Festspielen in 
Mecklenburg-Vorpommern 
inspiriert, mal von einer ganz 
anderen Seite hinter die Ku-
lissen zu schauen. Immerhin 
ziehen deren Konzerte Welt-
stars der Klaviermusik in 
unser Land. Und die spielen 
nicht auf irgendwelchen E-

Pianos oder normalen Wohn-
zimmer-Instrumenten.

„Wer ist der Mann, der 
jedem Pianisten den pas-
senden Flügel zur Verfü-
gung stellt und der mit 
Meisterhand und Hinga-
be jedes Piano auf seinen 
großen Auftritt vorberei-
tet?“, fragt Metelmann in 
den Raum. Um gleich die 
Antwort zu liefern: Kunze, 
einer der besten Klavier-

bauer in Deutschland, stat-
te seit Jahrzehnten viele 
große Musikfestspiele aus. 
Und habe dabei die Stars 
und ihr Publikum erlebt, 
die Geschichten im Hinter-
grund der Festspiele, Kunst 
und Politik. Aber auch jene 
kommenden Virtuosen, die 
beim Bundeswettbewerb 
„Jugend musiziert“ ers-
te Klangproben abliefern. 
Dass der Schweriner oben-

drein bestens Fragen dazu 
erläutern kann, wie so ein 
Piano überhaupt gebaut 
wird, versteht sich fast von 
selbst. „Freuen wir uns auf 
einen musikalischen Abend 
ganz ungewohnter Art“, er-
klärt der Gesprächskreis-In-
itiator.

Das gibt es äußerst selten: 
Mit gleich zwei Veranstal-
tungen in einem Monat 
beschließt der Gesprächs-
kreis Jarmen den Septem-
ber. Und bleibt sich dabei 
seiner Themen-Vielfalt treu. 
Denn im Mittelpunkt stehen 
zuerst ein Piano-Bauer und 
dann die Ackerbauern.

Von Flügeln und dem Blick auf den Boden
Stefan HoeftVon

Der Jarmener Gesprächskreis ist für die Vielfalt seiner Themen bekannt: Nächste Woche geht es um die Frage, was Vorpommerns Bauern mit und aus unserem Boden machen.

Wie entsteht eigentlich ein Klavier und wo kommen all die Flügel her, die zu großen 
Musikveranstaltungen „einschweben“. Auch mit diesen Fragen befasst sich der Gesprächskreis 
Jarmen.  FOTOS: STEFAN HOEFT
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GREIFSWALD. Am Samstag, 
3. Oktober, findet auf dem 
Historischen Marktplatz in 
Greifswald ein großer Ernte-
dankmarkt statt. Los geht das 
Treiben um 10 Uhr. 

Markttag

UTZEDEL. Für den Diebstahl 
reichte eine einzige Nacht, 
die Aufklärung dauert we-
sentlich länger. Gut drei 
Wochen nach dem Einbruch 
in einen Heizungskeller in 
einem Utzedeler Wohnblock 
tappt die Polizei bei der 
Suche nach den Tätern offen-
bar noch im Dunkeln. Die 
Ermittlungen liefen noch, 
heißt es seitens der Polizei-
inspektion Neubrandenburg. 
Anders ausgedrückt: Von den 
Tätern scheint es bisher zu-
mindest noch keine heiße 
Spur zu geben.

Dabei dürften die sich in 
dem Gebäude gut ausgekannt 
oder den Tatort zuvor gründ-
lich ausbaldowert haben. 
Darauf deutet die Spurenla-
ge hin, wie sie Hausmeister 

Udo Walther vorfand. Am 
27. August stellte er bei 
einem seiner routinemäßigen 
Gänge durch das Haus fest, 
dass sich Diebe rücksichtslos 
an den in einem eigenen klei-

nen Raum hinter einer Stahl-
tür gesicherten Tanks bedient 
hatten. Irgendwann zwischen 
dem 17. und dem 26. August 
waren sie dort eingedrungen, 
hatten Löcher in die Kunst-

stoffbehälter geschnitten und 
daraus das Mineralöl abge-
zapft. Rund 600 Liter betrug 
ihre Beute, der finanzielle 
Schaden für den Eigentümer 
aber fiel weitaus höher aus 
als der reine Ölverlust. Auf 
etwa 10 000 Euro wurde er 
seinerzeit geschätzt, weil die 
Tankanlage selbst stark be-
schädigt war (der Nordkurier 
berichtete).

Gleich nach der Ent- 
deckung des Schadens hatte 
Walther die Polizei gerufen. 
Einige Stunden später holte 
er sie dann noch einmal, denn 
der Hausmeister hatte Finger-
abdrücke unter anderem auf 
der stählernen Sicherungstür 
entdeckt. Die Kripo nahm die 
Ermittlungen auf und setzte 
dabei auch auf mögliche Hin-
weise aus der Bevölkerung – 
schon allein in der Hoffnung, 
dass jemand in dem Mehrge-
schosser die Täter zumindest 
beim Transport des Öls beob-
achtet haben könnte. Er kön-
ne sich nicht vorstellen, dass 
in dem Wohnblock niemand 

etwas mitbekommen habe, 
meinte seinerzeit einer der 
ermittelnden Beamten.

Bisher hat das indessen 
anscheinend nicht viel ge-
bracht. Es gebe bislang noch 
keinen Tatverdächtigen, 
teilte Inspektionssprecherin 
Karen Lütge am Montag auf 
Anfrage des Nordkuriers mit.

Auch vor Ort hat sich 
seither nicht viel verändert. 
Nach wie vor stehen laut Aus-
kunft von dort die beschä-
digten Öltanks im Keller. Ob 
sie repariert werden können 
oder ausgetauscht werden 
müssen, darüber liegen dem 
Nordkurier bisher keine In-
formationen vor.

Immerhin aber gibt es für 
die betroffenen Mieter des 
Gebäudes einen Trost. Sie 
werden nicht frieren müssen, 
wenn es demnächst in die 
kalte Jahreszeit gehen wird. 
Nach den Worten des Haus-
meisters reichen die Heizöl-
vorräte trotz des Diebstahls 
für den kommenden Winter 
aus.

Kripo tappt bei Heizöl-Diebstahl noch im Dunkeln

Gut drei Wochen nach dem 
dreisten Einbruch in einen 
Utzedeler Heizungskeller 
laufen bei der Kripo noch die 
Ermittlungen.

Georg WagnerVon

Ohne Rücksicht auf Folgeschäden schnitten unbekannte Täter 
im August Löcher in die Heizöltanks.  FOTO: GEORG WAGNER
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