
JARMEN. Eine deutschland-
weite Buchpremiere dürfte es 
in Jarmen schon lange nicht 
mehr gegeben haben. Doch 
Mitte Oktober ist es so weit, 
kommt hier ein kleines Büch-
lein mit dem Titel „Lauter 
Lieblingsplätze – wo uns MV 
besonders gut tut“ erstmals 
ans Licht der Öffentlichkeit. 
Und das aus gutem Grund, 
denn Herausgeber und ein 
Teil der Autoren stammen 
aus der kleinen Peenestadt 
und ihrer Umgebung. Vor 
allem hat das Ganze seinen 
Ursprung im von Medizin-
professor Hans-Robert Metel-
mann seit den 1990er-Jahren 
veranstalteten Gesprächs-
kreis Jarmen.

Denn der rührige frühere 
Greifswalder Universitäts-
rektor und Bildungsminis-
ter a. D. warf zu seinem 60. 
Geburtstag im Sommer ver-
gangenen Jahres die Idee in 
die damalige Veranstaltungs-
runde, sich doch mal an 
einen eigenen Reiseführer 
zu wagen – mit Ausflugs-
tipps von Einheimischen und 
Zugereisten (der Nordkurier 
berichtete). Schließlich ken-
nen die viele Ecken und 
deren Reiz abseits der über-
laufenen Touristenregionen, 
die kaum einer ansteuert. 
Sprich er wollte von den Leu-

ten ihre „Lieblingsplätze“ 
erfahren, um sie dann als 
gesammeltes Werk dru-
cken zu lassen. Der Jarme-

ner selbst mag am liebsten 
Punkte, von denen es sich 
weit ins Land schauen und 
die ganze Schönheit unserer 

Region erfassen lässt, verriet 
er. Und nannte als markante 
Beispiele die Aussichtsplatt-
form des Greifswalder Doms 

und der St.-Nikolai-Kirche 
Anklam.

Über 50 Männer und Frau-
en folgten seither seinem 

Aufruf, manche gleich mit
mehreren Vorschlägen, teils
mit kulturellen und histori-
schen Erläuterungen zu den
Stationen versehen, einige 
ergänzt mit Fotos. Neben so 
manchem „Normalbürger“
konnte Metelmann auch eini-
ges an Landesprominenz zum 
Mitwirken bewegen. Dazu 
zählen beispielsweise Bischof 
Hans-Jürgen Abromeit, der 
Wildtierstiftungsgründer
Haymo Rethwisch und Pro-
fessor Michael Succow, Träger
des Alternativen Nobelprei-
ses. Nun hat Metelmann alles 
wie versprochen in Buchform
gebracht. Gedruckt wurde
es im Schibri-Verlag, einer
kleinen Firma aus Milow,
bei der Metelmann im Früh-
jahr 2012 schon den kleinen 
Band „Der Muße und Er-
kenntnis“ auflegen ließ, der 
sich der Vielfältigkeit des
Jarmener Gesprächskreises
widmet.

Zu seinem neuen Projekt
gibt es obendrein ein Gruß-
wort von Ministerpräsident
Erwin Sellering: „Ich gebe 
zu: Es fällt mir schwer, mich 
für einen einzelnen Lieb-
lingsplatz zu entscheiden. In
diesem Buch gehen über 50 
Autorinnen und Autoren das 
Wagnis ein. Sie legen sich fest
und beschreiben ihren ganz
persönlichen Lieblingsplatz, 
jede und jeder von ihnen
auf ganz persönliche Wei-
se. Natur und Kultur, Stadt
und Land, da ist für jeden
Geschmack etwas dabei.“ 
Bevor das Buch allerdings
im Handel erscheint, will
Metelmann es in Jarmen
zum ersten Mal der Öffent-
lichkeit präsentieren. Und
das natürlich im Rahmen 
eines Gesprächskreises – am
24. Oktober um 19 Uhr in der 
Gaststätte „Stadt Jarmen“ am 
Alten Markt. Einige Autoren 
werden dann selbst über ihre
Lieblingsplätze lesen, kündigt 
der Initiator an.

Mehrere Monate war beim 
Gesprächskreis Jarmen 
Sommerpause angesagt. 
Jetzt geht es wieder los – 
und gleich mit einem 
Paukenschlag. Denn in der 
Oktober-Veranstaltung soll 
ein Büchlein vorgestellt 
werden, für das die bekannte 
Veranstaltung sozusagen 
den Geburtshelfer darstellt. 
Darin geht es vor allem 
darum, wie wunderschön 
und lebenswert Vorpom-
mern ist – und nun auch 
lesenswert.

Wo Vorpommern am schönsten ist
Stefan HoeftVon

Hans-Robert Metelmann aus Jarmen, Direktor an der Uniklinik Greifswald, ehemaliger Rektor und Kultusminister.  FOTOS: STEFAN HOEFT

Vorpommern – hier an der Peene zwischen Jarmen und Anklam 
– hat zu jeder Tages- und Jahreszeit seine Reize.

Durchaus als Lieblingsplatz geeignet: ein grüner Blick von der 
Breechener Talseite hinüber nach Jarmen.

DEMMIN. Das dicke Ende kam, 
als die Gäste weg waren. Nach 
der Erklärung der Linken, 
Eckhardt Tabbert aus der 
Fraktion auszuschließen und 
ihm die Mandate sowohl für 
das Amt des Stadtpräsidenten 
als auch für sämtliche Aus-
schüsse zu entziehen, schien 
klar: Alles ist das noch nicht. 
Doch im öffentlichen Teil der 
Sitzung des Stadtparlaments 
wahrte man die Haltung. Es 
war die Ruhe vor dem Sturm. 
Kaum dass die Rathaustür 
sich geschlossen hatte, war es 
vorbei mit Friede-Freude-Eier-
kuchen: Jetzt wurde Tacheles 
geredet. Die Fraktionen nah-
men Rache.

Zunächst stellte Tabbert, 
der es noch im öffentlichen 
Teil der Sitzung abgelehnt 
hatte, sein Mandat zurück-
zugeben, selbst die Vertrau-

ensfrage. Und fiel durch: Eine 
Mehrheit der Abgeordneten, 
so hieß es am Donnerstag in 
einer Mitteilung der Stadtver-
waltung, habe ihm „die wei-
tere Unterstützung versagt“. 
Allein: Rechtlich relevant 
war dieses Misstrauensvotum 
noch nicht.

Daraufhin beantragte 
die SPD-Fraktion, Tabbert 
als Präsident der Demminer 
Stadtvertretung abzuberufen. 
Auch die Sozialdemokraten 
hatten mit dem einstigen 
Frontmann der Linken noch 
eine Rechnung offen nach 
dessen Ankündigung, zur 
nächsten Kommunalwahl im 
Mai 2014 mit einer eigenen, 
parteiunabhängigen Wäh-
lergemeinschaft anzutreten: 
Ohne die Stimmen der SPD 
hätte Tabbert 2009 keine 
Mehrheit für den Posten des 
Präsidenten gehabt.

Tabberts Entscheidung, 
aus der Partei der Linken 
auszutreten wegen der ver-
schwundenen Wahlunterla-
gen, habe er noch nachvoll-
ziehen können, sagt Roland 
Thoms, Nestor der SPD in der 
Demminer Stadtvertretung 
und deren Vizepräsident. 
„Aber sich mit unserer Hilfe 
ins Amt des Stadtpräsiden-
ten wählen lassen und dann 

jetzt so ein Schlag gegen die 
eigenen Leute, das ist un-
erträglich. Da bleibt jetzt nur 
die Abwahl, so leid mir das 
menschlich tut. Wie hätte 
Eckhardt sich das vorgestellt, 
nun politisch in unserem Re-
vier zu grasen und dabei mit 
der Amtskette des Stadtprä-
sidenten herumzulaufen?“ 
Tief sitzt der Frust über den 
Abtrünnigen wohl auch bei 
den Sozis.

In geheimer Abstimmung 
votierten 13 Stadtvertreter 
für und acht gegen die Ab-
berufung Tabberts. Der wäre 
seinen Posten im Präsidium 
des Stadtparlaments somit 
bereits los, doch am Donners-
tag erklärte Bürgermeister 
Michael Koch das Votum für 
ungültig.

Stundenlang hatte er da-
für die Kommunalverfassung 
gewälzt: „Ein Beschluss von 
solcher Tragweite wie diese 
Personalentscheidung muss 
vorher in der Tagesordnung 
der Sitzung angekündigt 
werden. Auch die Fraktionen 
müssen vorher Gelegenheit 
haben, sich in dieser Sache 
zu beraten“, begründete er 
gegenüber Nordkurier das 
Einkassieren des Abwahl-Be-
schlusses. Die Abstimmung 
soll nun in einer außeror-

dentlichen Sitzung des Stadt-
parlaments nachgeholt wer-
den – voraussichtlich am 30. 
Oktober. Und da ausdrück-
lich im öffentlichen Teil, wie 
Bürgermeister Koch betont.

Sollte Tabbert stürzen, 
wäre für das letzte halbe 
Jahr der Legislaturperiode 
ein neuer Stadtpräsident zu 
wählen – das Vorschlagsrecht 
hätte die stärkste Fraktion, 
also die CDU. Nicht unwahr-
scheinlich, dass die Christ-
demokraten dann Bernhard 
Pollok zurück auf den Thron 
heben.

Der 71-jährige war vor 
Tabbert viele Jahre Stadtprä-
sident und steht für jene Zeit, 
als die CDU in Demmin mit 
absoluter Mehrheit regierte. 
Pollok hat bereits erklärt, 
zur nächsten Kommunalwahl 
2014 nicht mehr antreten zu 
wollen. Als Präsident aus der 
kommunalpolitischen Lauf-
bahn zu scheiden, wäre für 
ihn gewiss so etwas wie ein 
roter Teppich – zum Stellver-
treter „degradiert“ worden zu 
sein, empfindet er bis heute 
als Niederlage.

Der Rauswurf Tabberts 
aus der Links-Riege hat für 
das Parlament weitere Fol-
gen. Denn die Mandate des 
partei- und nun auch frak-

Die Tage sind wohl gezählt 
für Demmins Stadtpräsiden-
ten Eckhardt Tabbert. Ein 
erster Versuch der Abberu-
fung am Mittwochabend im 
Stadtparlament scheiterte 
nur an einer Formalie. Doch 
das nächste Votum wird 
kommen. Das ist nur noch 
eine Frage der Zeit.

Abwahl: Fraktionen nehmen Rache
Thoralf PlathVon tionslosen Abgeordneten im 

Haupt- und im Stadtentwick-
lungsausschuss, in Aufsichts- 
und Beiräten stehen ebenfalls 
zur Debatte – und werden 
nach Lage der Dinge neu zu 
besetzen sein.

Tabbert selbst gibt sich 
Mühe, gelassen zu wirken. Er 
könne damit leben, reagier-
te er auf die Erklärung der 
Linken, ihn aus der Fraktion 
auszuschließen. Schon vor 
Beginn der Sitzung am Mitt-
wochabend hatte er geahnt, 
„dass hier heute mächtig 
die Messer gewetzt werden“. 
Die Abberufung vom Posten 
des Stadtpräsidenten dürfte 

ihn dennoch schmerzen.
Doch noch im Oktober

will er seine neue Wähler-
gemeinschaft „Demminer
für Demmin“ gründen. Ein 
Termin dafür steht schon: 
am 25. Oktober im Tannen-
restaurant. Tannenwirt Jür-
gen Aleschus freut sich drauf: 
„Ich werd mir das natürlich
anhören, vielleicht mache
ich sogar mit. Wird Zeit, dass
sich was bewegt in Demmin.
Die Kommunalpolitik dreht
sich doch nur noch um sich
selbst hier.“

Kontakt zum Autor
t.plath@nordkkurier.de
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Bekanntmachungen


