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G
eben Sie mir, wenn 
es geht, drei Tausen-
der.“ – Mit  dieser 

Bitte habe ich gestern die 
Schalterangestellte meiner 
Bank etwas verunsichert. 
Sie fühlte sich vermutlich 
total veräppelt, als ich, weil 
sie dem nicht sofort nach-
kam, fragte, ob denn nicht 
so viel Geld in der Kasse sei. 
Doch, erwiderte sie. An der 
Menge läge es nicht und 
auch mein Sparguthaben 
gäbe diese Summe her, nur 
könne sie mir eben nicht 
drei Tausender aushän-
digen. An diesem Punkt 
mischte sich dann mein 
Hintermann ein, der net-
terweise die Diskretions-
zone vor dem Schalter ne-
gierte und uns beiden zur 
Hilfe kam. Hier lag näm-
lich justament ein echtes 
Missverständnis vor. Mei-
ner Forderung sollte selbst-
verständlich entsprochen 
werden, schließlich hatte 
ich für die Abhebung so-

wohl Geheimzahl als auch 
meinen Ausweis parat. 
Nur konnten es eben nicht 
drei Tausender sein, son-
dern nur sechs 500-Euro-
Scheine. Der Grund war 
ein denkbar einfacher. Seit 
Einführung des Euro gibt 
es die ganz großen Lappen 
nicht mehr. Mit der Wäh-
rungsumstellung starben 
die braunen 1000 DM-No-
ten und wurden durch die 
lila 500-Euro-Scheine er-
setzt. Schön, dass wir mal 
darüber gesprochen haben, 
sagte ich zur Schalterdame 
und sackte meine Riesen-
summe ein. „Aber glauben 
Sie nicht, dass Sie dafür 
noch genau so viel kaufen 
können wie zu DM-Zeiten“, 
rief mir mein Schalter- 
hintermann hinterher. 
Nun, ich werde gewiss 
auch so schnell nicht 
wieder in Verlegenheit 
kommen, 3000 Euro ab-
heben und ausgeben zu 
müssen.

Keine großen Lappen mehr

Ganz nebenbei von
Claudia Marsal

JARMEN. „Mal sehen, ob wir 
noch was Neues entdecken“, 
sagt Ruth Woller. Die 81-Jäh-
rige wohnt zwar schon seit 
55 Jahren in Jarmen. Aber so 
mancher Lieblingsplatz blieb 
bisher vielleicht ja doch noch 
verborgen, auch wenn Ruth 
Woller und ihre Familie fast 
jedes Wochenende mit Kaf-
feekanne und Obstkuchen in 
der Gegend unterwegs sind, 
wie sie verrät.

Wie die 81-Jährige dach-
ten wohl viele Jarmener am 
Donnerstagabend. Zahlreich 
waren sie zum Jarmener Ge-
sprächskreis gekommen. 
Schließlich wurde dort ein 
neues Buch - zum Teil über 
und aus Jarmen - vorgestellt. 
Und auf die Buchpremiere 
von „Lauter Lieblingsplätze 
– wo uns MV besonders gut 
tut“ haben viele lange gewar-
tet. Kein Wunder, dass rund 
150 Gäste den Saal im Res-
taurant „Stadt Jarmen“ bis 
auf den letzten Platz füllten. 

Zwar wurde der Gesprächs-
kreis bereits wohl wissend 
aus dem Gemeindehaus in 
den größeren Gastraum ver-
legt, mit so vielen Besuchern 
hatte aber auch Initiator 
Hans-Robert Metelmann 
nicht gerechnet. Aber wenn 
es darum geht, Lieblingsplät-
ze zu verraten…

Ein Jahr lang hat der 
Jarmener Hans-Robert Me-
telmann – Arzt, Universi-
tätsprofessor, ehemaliger 
Landesminister – Beiträge für 
das Buch gesammelt. Über 
50 Autoren haben sich be-
teiligt. „Es ist sehr viel mehr 
entstanden als bloße Aus-
f lugstipps. Die Texte geben 
auch Einblicke in das Lebens-
gefühl der Menschen. Land 
und Leute werden gezeigt“, 
resümiert Metelmann. Und 
das Leben hier sei keinesfalls 
so düster wie manch einer be-
hauptet. 

Heiter und abwechslungs-
reich geht es denn auch bei 
den Lieblingsplätzen zu: So 
wird die Angeltour beschrie-
ben, bei der Hecht zwar nicht 
beißt, dafür aber der See so 
schön von Seerosen bedeckt 
ist wie auf den Bildern Mo-
nets. Der Lieblingsstrand, 
der zum Glück mit Steinen 
statt mit feinem Sand be-
deckt ist – sonst wäre man 
hier ja nicht mehr alleine. 

Es geht um Storchennester 
und Kirchtürme. Mal heiter, 
mal wolkig präsentieren sich 
Sonnenuntergänge und bran-
dende See.

Der Tutower Wallberg ist 
als Lieblingsplatz genauso 
vertreten wie die Burg Land-
skron und die größte Bin-
nenwanderdüne Europas im 
Landkreis Ludwigslust-Par-
chim. Die wächst selbst für 
mecklenburgische Verhält-
nisse langsam – zwei Zenti-
meter waren es in den letz-
ten hundert Jahren –, musste 
Rolf Christiansen, Landrat im 
Kreis Ludwigslust-Parchim, 
über seinen Lieblingsplatz 
eingestehen. Er ist einer 
von zahlreichen Politikern, 

Professoren und bekannten 
Gesichtern, die Hans-Robert 
Metelmann für das Buch ge-
winnen konnte. Aber auch 
viele Jarmener haben sich 
an dem Buch beteiligt. So ist 
eine bunte Mischung von der 
Peene bis nach Rügen, zurück 
an die Tollense und wieder in 
das Geburtsland von Berthold 
Beitz entstanden. 

Da dürfte auch die Jarme-
nerin Ruth Woller bei ihren 
Wochenendausflügen viel 
Neues zu entdecken haben, 
ohne das Langeweile auf-
kommt. Auch Hans-Robert 
Metelmann gestand, dass er 
so manche Lieblingsplätze 
aus dem Buch mittlerweile 
schon selbst getestet hat.

Gespannt haben es viele 
erwartet: Jetzt wurde das 
Buch„Lauter Lieblingsplätze 
– wo uns MV besonders gut 
tut“ zum ersten Mal im 
Jarmener Gesprächskreis 
vorgestellt. Es ist mehr als 
bloß ein Reiseführer.

Ein Buch verrät: So sehen sie 
aus – unsere Lieblingsplätze

Anne-Marie MaaßVon

Ist das Peenetal nicht wunderschön? Und gibt es es nicht noch tausend andere schöne Ecken im Land? Wo einige davon zu finden 
sind, wird in dem neuen Buch „Lauter Lieblingsplätze“ verraten, das jetzt in Jarmen vorgestellt wurde.  FOTO: NK-ARCHIV

Viele Autoren stellten ihren Lieblingsplatz am Donnerstag auch 
selbst vor: Für Margot Peter sind es die Peeneberge bei Menzlin.

 „Lauter Lieblingsplätze – wo 
uns MV besonders gut tut“ ist 
im Schibri-Verlag erschienen 
und kostet 14,80 Euro.
ISBN 978-3-86863-120-3

 

 

„Noch mehr Lieblings-
plätze“ soll es bald hei-
ßen. Für die Fortsetzung 
des ersten Buches “Lau-
ter Lieblingsplätze“ sind 
bereits viele Texte bei 
Hans-Robert Metelmann 
eingegangen. Außerdem 
haben die Lieblingsplät-
ze auch eine gleichnami-
ge Facebookseite – dort 
können ebenfalls Texte 
über schöne Orte in MV 
eingereicht werden.

Fortsetzungsband
ist geplant

Ob als Geschenk oder für eigene Erkundungstouren: Am 
Verkaufsstand herrschte Andrang.   FOTOS: ANNE-MARIE MAASS

DEMMIN. Das Team des of-
fenen OSKA-Treffs des 
TTV 03 in Demmin bietet 
einen Selbstverteidigungs-
kurs für Frauen und Mäd-
chen an. Der Kurs startet 
am 4. November ab 18 Uhr 
in der Werner-Seelenbin-
der-Sporthalle. Prävention 
heißt hier die Devise, meint 
Dieter Schulz vom TTV 03. 
Denn immer wieder hört 
man von Belästigungen 
und  Gewalt, die sich gegen 
Frauen richtet. Mit dem 
Selbstverteidigungskurs 

unter Anleitung eines zer-
tifizierten Trainers sollen 
Frauen und Mädchen be-
fähigt werden, in gefähr-
lichen Situationen richtig 
zu handeln und sich aktiv 
gegen Gewalt zu wehren. 
Der Kurs wird gemeinsam 
mit der Polizeiinspektion 
Neubrandenburg  gestaltet 
und umfasst fünf Einhei-
ten. Anmelden kann man 
sich unter 03998 2099330 
oder im OSKA-Treff. Infos 
gibt es unter www.tischten-
nis-demmin.com.  dis

Kurs zur Selbstverteidigung für 
Mädchen und Frauen beginnt

DEMMIN. Der Tischtennis-
Verein 03 in Demmin bie-
tet am heutigen Sonnabend 
allen Mädchen und Jungen 
bis 12 Jahre in der Hanse-
stadt die Möglichkeit, in 
die Sportart Tischtennis 
hinein zu schnuppern. Bei 
der Mini-Meisterschaft  sol-
len an diesem Tag die bes-
ten Tischtennis-Talente der 
Region ermittelt werden. 
Angeboten werden Turnie-

re für Mädchen und Jungen 
in drei Altersklassen – bis 
8 Jahre, bis 10 Jahre, bis 12 
Jahre. Alle Teilnehmer  er-
halten Urkunden und klei-
ne Sachpreise. Die Besten 
qualifizieren sich außer-
dem für das Kreisfinale. Die 
Mini-Meisterschaft beginnt 
heute um 9.30 Uhr in der 
Werner-Seelenbinder-Hal-
le. Wer mag, sollte einfach 
vorbeischauen.   dis

Mini-Meister im
Tischtennis gesucht
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