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Frei nach dem Motto „Ein Fest
kommt selten allein“ haben die
Loitzer im kommenden Jahr
gleich mehrere gute Gründe zum
Feiern – und das auf einem
sportlich und kulturell hohen
Niveau. Das wurde jüngst bei
einer Zusammenkunft von
Vertretern zahlreicher Vereine
der Stadt deutlich. Nicht nur
Termine wurden auf den Tisch
gepackt sondern auch jede Menge
gute Ideen, um den Loitzern und
ihren Gästen 2012 etwas zu
bieten.

LOITZ. 770 Jahre wird die Stadt im
kommenden Jahr alt, und dieses Ju-
biläum soll im September mit
einer Festwoche begangen wer-
den. Der Kunstverein bringt sich
mit der bereits dritten Peeneaale
ein. Der Chor, der Hafen- und viele
andere Vereine werden das Pro-
gramm mitgestalten. Die Big-Band
des Demminer Gymnasiums soll
musikalisch für Stimmung sorgen.
Auch die Kameraden der Freiwilli-
gen Feuerwehr Loitz werden mit
von der Partie sein. Schließlich ha-
ben auch sie einen guten Grund,
ihre Fahrzeuge auf Hochglanz zu
polieren und zu präsentieren: Die
Wehr wird 125 Jahre alt. Dieser Ge-
burtstag wirdmit in die Festwoche
integriert. Ebenso wie ein „Tag der
Vereine”, an dem sich alle Aktiven
der Stadt aus Kultur und Sport prä-
sentieren.
„Vielleicht können wir am Ende

dieses Aktionstages abends gemüt-
lich zusammensitzen und Ideen
und Erfahrungen austauschen”,
regte Bürgermeister Michael Sack
an. „Wir sind offen für viele Vor-
schläge”, sagte er während der Be-
ratung und hofft auf die Unterstüt-
zung nicht allein der Vereinsfüh-
rungen, sondern aller Bürger, die
Freude haben, sich einzubringen.
Apropos Jubiläen: Die Grund-

schule des Ortes wird ebenfalls
125. Jahre alt. Aus diesem Anlass
hebt sich der Vorhang für ein Zir-
kusprojekt. Die Schüler haben
unter professioneller Anleitung ei-

nige Tage Zeit, um ein Programm
einzustudieren, dass sie dann am
Ende der Woche den Eltern und al-
len anderen Gästen vorführen.
Auch wenn sich mit der Festwo-

che viele Aktivitäten im Septem-
ber konzentrieren, braucht sich
auch in den Wochen davor nie-
mand zu langweilen: Ein Tanz in
den Mai soll am 28. April stattfin-
den. Ein großes Radsportereignis
ist für den 30. April und 1. Mai ge-
plant. In enger Zusammenarbeit
mit einem Greifswalder Radsport-
verein wird es Rennen quer durch
die Stadt geben. Doch nicht nur
professionelle Sportler treten in
die Pedale. Auch die Freizeitsport-
ler können mit ihrem Zweirad an
den Start gehen – bei einem so ge-
nannten „Dicken-Reifen-Rennen”.
Angedacht ist, dass die Fußbal-

ler des Ortes am 1. Mai ein Turnier
organisieren, um von den vielen
Zuschauern, die zu den Radrennen
kommen, profitieren zu können.
Natürlich kommen auch dieMu-

sikfreunde 2012 wieder auf ihre
Kosten. Der Kartenvorverkauf für
die Frühlingsgala am 18. März hat
bereits begonnen.
Die Karnevalisten haben ange-

kündigt, im Sommer wieder ihre
Mallorca-Party zu organisieren.
Loitz wird auch 2012 Austragungs-
ort eines Konzertes im Rahmen
der „Festspiele“ Mecklenburg-Vor-
pommern“ sein. Der Tanzverein,
der Kunstverein, der Chor, der
Stock-Car-Verein, die Hundesport-
ler und Kaninchenzüchter feilen
bereits an ihren Jahresprogram-
men und haben ihre Bereitschaft
erklärt, sich bei den großen Events
einzubringen. Und bei Events soll-
te an dieser Stelle auch schon mal
der 30. Geburtstag des Loitzer
Handballvereins genannt werden,
der ebenfalls 2012 ansteht. Die
Sportfans können sich schon heu-
te auf ein Feldhandball-Spiel freu-
en. Für ausreichend Platz, für gute
Würfe und gute Laune ist bereits
gesorgt. Die genauen Veranstal-
tungstermine werden im Internet,
im Loitzer Boten und natürlich
auch in Ihrer Tageszeitung, dem
„Vorpommern Kurier” rechtzeitig
bekannt gegeben.
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Der Gesprächskreis Jarmen
verabschiedet sich mit einem
Rekord ins neue Jahr. Denn so
viele Gäste wie am
Donnerstagabend zählte die
Runde wohl schon lange nicht
mehr.

JARMEN. Einen Stadtrundgang der
besonderen Art erlebte der 63. Jar-
mener Gesprächkreis: Marlies Mey-
er „entführte“ das Publikum am
Donnerstagabend in teils mehr als
ein Jahrhundert zurückliegende
Zeiten, um die Gebäude und Stra-
ßenzüge mit deren Aussehen von
Heute zu vergleichen. Und das
brachte so manches Erstaunen
und viele Aha-Effekte, aber auch ei-
niges an Wehmut. Denn im Lauf
der Jahrzehnte entwickelten sich
einige Häuser alles andere als zu
ihremVorteil, wie nicht nur die Re-
ferentin feststellte.
Marlies Meyer landete als

Flüchtlingskind nach dem Zwei-
ten Weltkrieg mit ihrer Familie
aus dem Warthegau 1948 erst in
Leussin und wenig später in Jar-
men. Die neue Heimat gewann sie
schnell lieb, und schon als junge
Frau zog sie mit dem Fotoapparat
durch die Gegend, um möglichst
viele Stellen der Peenestadt abzu-
lichten, sammelt alles mögliche,
was mit dem Ort zu tun hat und
schreibt vieles an alten Geschich-
ten auf.
Mit dem Ruhestand indes erfass-

te die einstige Kindergärtnerin ein
Virus, von dem sie wohl nie zu hei-

len scheint: die Suche nach histori-
scher Postkarten und Bildern aus
Jarmen. Seit 1999/2000 hat sie da-
für ein kleines Vermögen ausgege-
ben, hunderte Originale und noch
mehr Kopien in dicke Alben einsor-
tiert, genau archiviert nach Stra-
ßenzügen und Ereignissen.

Nun gewährte sie im Rahmen
des Gesprächskreises einen klei-
nen Einblick in diese Schatztruhe.
Und das wirkte so verlockend, dass
selbst der Gemeindesaal am Neu-
en Markt nicht auszureichen
schien. Immer wieder mussten
neue Stühle herangeholt werden,

am Ende wuchs das Publikum auf
um die 90 Leute an – so viele, wie
erst zweimal zuvor in der 17-jähri-
gen Geschichte dieser Veranstal-
tungen. Gut 30 Straßenansichten
und einzelne Bauwerke präsentier-
te Marlies Meyer ihnen per Bildpro-
jektor groß auf einer Leinwand –

erst die historischen Aufnahmen,
teilsmit herausvergrößerten Perso-
nen und Schaufenster-Details,
dann als Gegenstück aus der glei-
chen Perspektive fotografiert den
heutigen Anblick. Und so einige
der Gebäude waren da kaum oder
gar nicht wiederzuerkennen, hat-

ten sie beispielsweise früher weni-
ger oder mehr Stockwerke, andere
Dächer oder Mauerzierrat.
Die Bilderschau führte vomNeu-

enMarkt mit dem dank seines Säu-
lenportals gern fotografierten
Pfarrhaus und dem heute längst
verschwundenen großen Speicher
daneben die Hauptstraße gen Os-
ten entlang – bis hin zu Eisenmöl-
ler und dem Kaufhaus, das früher
viel schmaler war. Dann ging es in
die andere Richtung, die Dem-
miner Straße lang vorbei am ehe-
maligen Diakonissenhaus und der
alten Post sowie dem heutigen Eis-
café Caribik bis zur Ecke Linden-
straße, wo einst auf der Ostseite
der Fahrbahn die Jarmener Stadt-
randbebauung endete.
Ein Rundkurs durch die selbst

nach dem Zweiten Weltkrieg noch
von 27 Gewerken und Geschäften
gesäumte Lange Straße führte bis
in Richtung der zum Wasser hin
damals noch komplett bebauten
Peenestraße und wieder hoch ins
Zentrum. Aufnahmen vom Kauf-
mannsladen Woller in der Wall-
straße, vom Schützenplatz und
der Eisenbahnquerung über den
Fluss ergänzten diesen Streifzug
durch Jarmens Geschichte.
Am Ende waren alle begeistert

und viele Gäste diskutierten im
Nachgang teils noch intensiv über
ihre eigenen Erinnerungen. Ange-
sichts dieses Interesses und des gro-
ßen Fundus von Marlies Meyer
könnte diese Art Stadtrundgang
daher durchaus in absehbarer Zeit
eine Fortsetzung finden, meinten
sie und Gesprächskreis-Initiator
Hans-Robert Metelmann.

V on wegen in kleinen
Städten ist nichts los. Die

Loitzer jedenfalls bewiesen im
zurückliegenden Jahr das
Gegenteil und werden auch

2012 erneut den Beweis
antreten, dass es einen
übersichtlichen Kalender
braucht, um all die Termine
nicht aus dem Blick zu verlieren.
Und damit genau das nicht
passiert, haben sich jetzt
Vertreter der mehr als 40
Vereine der Stadt an einen Tisch
gesetzt. Allein dieser Fakt lässt
staunen und ist allemal der Rede
wert. Denn die Loitzer wissen
ganz offensichtlich wie wichtig
es ist, dass nicht jeder sein eige-

nes Süppchen kocht, um am En-
de festzustellen, dass sich Feste,
Turniere, Konzerte und oder
Sommerevents überschneiden
und sich gegenseitig die Besu-
cher wegschnappen. Einen Ver-
sammlungsabend lang wurde
über Veranstaltungsinhalte in-
formiert und Termine wurden
abgestimmt. Das hat mal was
mit gelebter Netzwerkarbeit zu
tun. Und daran kann sich so
manche größere Stadt eine dicke
Scheibe abschneiden.

Stadtrundgang sorgt für ein volles Haus

Loitzer wissen: Ein Jubiläum
kommt selten allein

Von wegen nichts los
in der Provinz

HEYDENHOF/KRUCKOW. Was soll
mit dem Sechs-WE-Wohnblock im
Ortsteil Heydenhof passieren? Die-
se Frage beschäftigt jetzt die Kru-
ckower Gemeindevertretung.
Denn sie befürchtet, dass das der
Kommune gehörende Haus auf ab-
sehbare Zeit zu einem finanziellen
Klotz an ihrem Bein wird.
Ausgelöst hat diese Debatte Bür-

germeisterin Vera Müncheberg,
nachdem eine der Wohnungen
dort frei geworden ist. Es gab zwar
bereits neue Interessenten für die-
se Räume, doch die ließen sich im
jetzigen Zustand einfach nicht ver-
mieten, verdeutlichte das Dorf-
oberhaupt.
Und ob der Kostenaufwand für

das Herrichten von den möglichen
Einnahmen wieder abgedeckt wer-
de, sei fraglich. „Wir sollten even-
tuell über einen Verkauf nachden-
ken“, meinte sie.  (STH)

Auch im kommenden Jahr wird es zweifellos viele Gründe geben, um Aktiven zu applaudieren – sei es bei
kulturellen oder sportlichen Aktivitäten – die Loitzer haben sich viel vorgenommen.  FOTO: U. ROSENSTÄDT

Diese alte Postkarte aus der Sammlung von Marlies Meyer zeigt die damalige Poststraße in Jarmen, die heutige Kohnertstraße. Das Bild ist vor
mindestens hundert Jahren entstanden, denn das Rathaus links im Hintergrund hat noch nicht seinen heutigen Turm. Im Vordergrund steht ein
Leierkastenmann, bei ihm soll es sich um den vielen alten Jarmenern noch bekannten Herrn Braasch aus Gützkow handeln, der oft mit einem Affen auf
der Schulter unterwegs gewesen sei.  REPRO: STEFAN HOEFT/ MONTAGE: SUSAN KUNKEL
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Verkaufspläne

für Wohnblock

in Heydenhof?

DABERKOW.Mit einer Vorschau auf
das Haushaltsjahr 2012 will sich
die Gemeindevertretung Daber-
kow bei ihrer nächsten Sitzung be-
fassen. Die Versammlung findet
am Dienstag, dem 29. November,
ab 18.30 Uhr im Gutshaus des Dor-
fes statt.
Dort geht es dann auch um die

Neuwahl der Mitglieder für den
Kultur-, Schul- und Sportausschuss
sowie für den Ausschuss für Ge-
meindeentwicklung, Bau und Ver-
kehr. Zudem steht ein Bericht zur
Lage bei der Freiwilligen Feuwehr
auf der Tagesordnung. (STH)

WÜSTENFELDE/SOPHIENHOF.DieMit-
glieder des Ortsbeirates Wüstenfel-
de treffen sich am Dienstag, 29. No-
vember, im Feuerwehrraum So-
phienhof. An diesem Abend stehen
Themen wie die Seniorenweih-
nachtsfeier, der Haushaltsplan
2012 und die Bauarbeiten Preußen-
damm und Loitzer Brücke auf dem
Programm. Beginn ist 18.30 Uhr.
 (UR)

Wüstenfelder beraten
über Haushalt 2012

Bericht zur Lage der
Daberkower Wehr
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