
JARMEN. „Leere Schaufenster 
haben wir noch nie gemocht“, 
stellt Bruno Kolvitz klar,  
als er kurz mal vor die Tür  
seiner früheren Drogerie 
tritt. Und freut sich wie so  
manch anderer, dass in den 
vergangenen Wochen wie-
der etwas Leben hinter ei-
nige große Scheiben an der  
Hauptstraße gekommen ist. 
Zwar nicht durch neue Ge-
schäfte, aber zumindest doch 
interessante Dinge zum An-
schauen und damit Verwei-
len. Schließlich tut es einem 
Lokalpatrioten und Einzel-

handels-Veteranen wie Kolvitz 
durchaus weh, wenn sein Ort 
immer weniger Läden und da-
mit Auslagen aufweist.

Dass er nicht der einzige 
ist, machte der Gesprächskreis 
Jarmen bei seiner August-Ver-
anstaltung deutlich. Die wid-
mete sich einer Idee, die zwar 
nicht neu, aber wohl überall 
immer wieder neu gedacht 
werden muss: Ausgediente 
Geschäfte, statt als Sinnbild 
für Niedergang herumstehen 
zu lassen, lieber einer anderen 
Nutzung zuzuführen. Und sei 
es nur als Informationspunkt 
mit Aushängen oder gar klei-
nen Ausstellungen jeder Art. 
Hauptsache die Leute haben 
etwas zum Gucken. Bereits 
zum Auftakt kamen der von 
Medizinprofessor Hans-Robert 
Metelmann initiierten Runde 
so einige brauchbare Gedan-
ken, einige Teilnehmer setz-
ten die Initiative sogar umge-
hend in die Tat um.

So wie Beispiel Horst Sorge, 
der ein Segment der Schau-

fensterfront seines gleichna-
migen Schuhhauses freiräum-
te. Statt Pantoffeln, Stiefeln 
oder Taschen präsentiert er 
hier nun alte Handwerks-Ge-
rätschaften und vergrößer-
te historische Fotos seiner 
Heimatstadt, versehen mit 
passenden und recht umfas-
senden Erläuterungen. Selbst 
wenn er den ursprünglichen 
Plan einhalten würde, jeden 
Monat die Exponate zu wech-
seln, böte sein Fundus wohl 
Stoff für mehr als hundert 
Jahre. Aber zuletzt musste er 
einfach mit dem Tausch war-
ten, weil es Leute gab, die sich 
das kleine Geschichtsschau-
fenster unbedingt erst noch 
anschauen wollten. Damals 
stellte er die Villa Sonnen-
schein und den alten Speicher 
am Neuen Markt vor, aktuell 
sind es das spätere Landambu-
latorium und das längst ver-
schwundene große Eckhaus 
Alter Markt/Speicherstraße.

Wieder mehr Leben in 
leer stehenden Geschäften
Während bei Sorges ein stark 
frequentierter Laden existiert, 
herrscht weiter oben an der 
Ortsdurchfahrt gegenüber 
vom Rathaus diesbezüglich 
Flaute. Trotzdem ziehen die 
Schaufenster dort wieder 
Menschen in ihren Bann. 
Was unter anderem Gudrun 
Angermann zu verdanken ist, 

die mit Einverständnis der 
Eigentümer-Familie Schwerin 
im dieses Jahr geschlossenen 
Laden an der Ecke jetzt Dinge 
wie Decken und Tücher plat-
ziert hat. Alles Arbeiten des 
Handarbeitszirkels Zemmin-
Jarmen, Weiteres soll folgen.

Nur ein paar Meter weiter 
kommt ganz andere Hand-
arbeit zur Geltung, ebenfalls 
aus der Region und gekonnt 
aufgemacht mit ein paar in-
formativen Zeilen, vielen 
Fotos, Werkzeugen und je-
der Menge Späne. Bettina 
und Lutz Münchberg aus der 
Peenestraße zeigen dort, wo 
bisher ein Trödelhandel sei-
ne Waren feilbot, die Schritte 
und Ergebnisse eines Projekts 
mit der Jarmener Regional-
schule: Einige Jungen hatten 
unter Anleitung der Kreativi-
tätspädagogin Holzskulptu-
ren angefertigt. Nun gibt es 
eine Auswahl der Ergebnisse 
für jedermann zu sehen. Und 
weil die Münchbergs den Ver-
mieter von der Gesprächs-
kreis-Offerte überzeugen 
konnten, nahmen sie sich 
gleich die zweite große Aus-
lage der Immobilie ebenfalls  
vor und machten sie buch-
stäblich zum Gelächter der 
ganzen Stadt: Überall hängen 
Fotos, Texte und Zitate zum 
Thema Lachen. Wer sich da 
nicht irgendwie zum Schmun-
zeln animiert fühlt, muss 

wirklich ernsthafte Gründe 
haben.

Professor Metelmann 
jedenfalls wirkt begeistert 
von diesem Engagement und 
hofft auf weitere Mitstreiter. 
Vor allem möchte er die Ak-
tion noch bekannter machen 
und auf eine breitere Basis 
aller Generationen stellen. 
Sodass künftig kein Ortsan-
sässiger mehr an ihr vorbei-
schauen kann und sie zudem 
möglichst viele Auswärtige zu 
einem besonderen Schaufens-
ter-Bummel durch Jarmen 
animiert.

Dazu gehören für ihn 
ein Signet beziehungsweise 
Schlagwort nach dem Mot-
to „Schau‘ rein in Jarmen“,  
welches das Anliegen der 
Aktion passend und kurz 
beschreibt, verbunden mit 
einem Logo zur Wiedererken-
nung und entsprechenden 
Aufklebern. „Bitte fühlen Sie 
sich eingeladen, in den nächs-
ten Tagen per E-Mail einen 
Slogan vorzuschlagen, gerne 
auch mit der Auflage, Ihren 
Namen nicht zu nennen“, 
fordert der einstige Greifs-
walder Universitätsrektor und 
Kultusminister a.D. „seine“ 
Jarmener jetzt auf. Passieren 
sollte das innerhalb der nächs-
ten Tage, denn schon beim 
kommenden Gesprächskreis 
am Donnerstag, dem 27. No-
vember, geht es abseits vom 

Hauptthema des Abends auch 
um diese Aktion.

„Wir wollen dann beim Ge-
sprächskreis drei Slogans aus-
wählen und sie in den Mittel-
punkt eines Wettbewerbs 
stellen“, kündigt Metelmann 
an. Er erhofft sich, dass Kinder 
und Jugendliche aus Jarmen 
und Umgebung daran orien-
tiert anschließend ein Logo, 
eine Grafik oder auch eine 
Figur kreieren. Also irgend-
etwas, was sich als Blickfang 
für alle Jarmener Schaufenster 
eignet, die an der Kulturaktion 
teilnehmen. Verbinden will 
der Peenestädter das alles mit 
einem Wettbewerb, dessen 
Rahmenbedingungen samt 
Preisgeld ebenfalls am Don-
nerstag zur Debatte stehen.

Leuten wie Rentner Kol-
vitz dürfte die Überschrift 
am Ende herzlich egal sein. 
Hauptsache es passiert end-
lich wieder etwas in und an 
den Läden der Stadt. Er und 
seine Familie haben jedenfalls 
schon lange vorm Gesprächs-
kreis reagiert und nach dem 
Auszug des letzten Mieters 
der alten Drogerie-Räume die 
Auslage selbst gestaltet – mit 
alten Gefäßen und anderer 
Dekoration. Wie gesagt, leere 
Schaufenster haben sie noch 
nie gemocht.

Die Aufforderung, möglichst 
viele der leeren Jarmener 
Schaufenster wieder mit 
Leben oder zumindest 
Interessantem zu füllen, 
trägt erste Früchte. Doch 
noch fehlt ein Name für  
die Aktion. Bei der Suche 
danach sind alle gefragt, und 
es gibt sogar ein Preisgeld.

Schau rein in Jarmen! Denn der  
Blick ins Schaufenster lohnt sich wieder

Stefan HoeftVon

Horst Sorge zeigt in der Auslage seines Schulgeschäfts an der Langen Straße nun auch historische Bilder von Jarmen, verbunden mit so einigen Erläuterungen. Das Ganze soll regelmäßig 
wechseln.  FOTOS: STEFAN HOEFT

 

 

Die nächste Runde des 
Gesprächskreises Jar-
men findet am Donners-
tag, dem 27. November, 
um 19 Uhr im Gemein-
dehaus Jarmen (Neuer 
Markt 6) statt. Dort geht 
es neben der Greifswal-
der Bachwoche um die 
Fortführung der im Som-
mer initiierten Schau-
fensteraktion in der 
Peenestadt. Vorschläge 
und Informationen dazu 
beziehungsweise Ideen 
für einen Slogan sollten 
an folgende Mail-Adres-
se geschickt werden: ge-
spraechskreis-jarmen@
gmx.de

Dieses aufgegebene Eckgeschäft verzieren seit kurzem Handarbeiten, weitere sollen folgen. 

Die Jarmener Schaufenster-Aktion soll in jeder Hinsicht zum 
Lachen und Frohsinn animieren, am Ende könnte ein ganz 
besonderer Kultur-Bummel durch die Peenestadt heraus 
kommen.
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