
JARMEN/GREIFSWALD. Das nach 
seinem Gründer benannte 
Friedrich-Loeff ler-Institut 
(FLI) hat seinen Hauptsitz 
zwar auf dem zur Hanse-
stadt Greifswald gehörenden 
Eiland Riems und dient als 
Bundesforschungsinstitut für 
Tiergesundheit. Sprich seine 
zentralen Aufgaben sind die 
Prävention, Diagnose und Be-
kämpfung von Tierseuchen, 
die Verbesserung der Tierhal-
tung und -ernährung sowie 
die Erhaltung und Nutzung 
tiergenetischer Ressourcen. 
Doch obwohl es heutzutage 
um die Öffentlichkeitsarbeit 
weit besser und offensiver 
bestellt erscheint als früher, 
wirkt die Einrichtung selbst 
auf die Bewohner der umlie-
genden Region nach wie vor 

etwas mysteriös oder zumin-
dest geheimnisvoll. Was wohl 
nicht nur am buchstäblichen 
Insel-Dasein liegt, sondern 
auch an den tödlichen Ge-
fahren, die in den dortigen 
Laboratorien schlummern 
und den damit verbundenen 
strengen Sicherheitsvorkeh-
rungen.

Der Gesprächskreis Jar-
men will diesen Schleier nun 
weiter lüften und für mehr 

Aufklärung beziehungsweise 
Informationen sorgen. Denn 
seine nächste Auflage am 
morgigen Donnerstag, 16. No-
vember, steht unter der Über-
schrift „Globale Strategie 
gegen globale Virusseuchen“. 
Damit kommt in dieser seit 
mehr als zwei Jahrzehnten 
vom Stadtvertreter, Kultus-
minister a.D. und ehemaligen 
Greifswalder Universitätsrek-
tor Hans-Robert Metelmann 

organisierten Veranstaltungs-
reihe erstmals für 2017 wie-
der ein medizinisch-natur-
wissenschaftliches Thema 
auf den Tisch. Begonnen 
hatte das Jahr nämlich mit 
einer Expedition an den Ama-
zonas in Südamerika, zuletzt 
ging es dann um Kanada und 
die Parklandschaften Meck-
lenburg-Vorpommerns, zwi-
schendurch dominierte al-
lerdings jede Menge Kultur, 

überdies drehte es sich um 
Zeitungsenten und Europa-
politik (der Nordkurier be-
richtete).

Doch nun konnte 
Metelmann mit Professor 
Dr. Thomas Mettenleiter 
den LFI-Präsidenten für die-
se Runde in der Peenestadt 
gewinnen. Also einen Ex-
perten, der es durchaus ge-
wohnt ist, im Rampenlicht 
zu stehen: „Wann immer 

in Tagesschau, heute-jour-
nal oder Nordkurier über 
Vogelgrippe, Schweinepest 
oder Blauzungenkrank-
heit berichtet wird, kommt 
Professor Mettenleiter zu 
Wort und ins Bild“, weiß der 
Medizinprofessor aus Jar-
men. Weil die Insel Riems zu 
den führenden Kompetenz-
zentren im globalen Kampf 
gegen die globale Bedrohung 
durch Virusseuchen gehört, 
soll der Gast von dort unter 
anderem etwas zur Strategie 
„One Health“ berichten, dem 
internationalen Begriff für 
gemeinsame Gesundheit von 
Mensch und Tier.

„Humanmedizin und 
Tiermedizin bündeln gerade 
ihre Kräfte. Und wir im Ge-
sprächskreis werden etwas 
mehr Hintergrundwissen 
besitzen, wenn wir dem Re-
ferenten beim nächsten Mal 
in den Medien begegnen“, 
formuliert Gastgeber Metel-
mann seine Erwartungen. 
Los geht die kostenlose und 
wie immer für jeden Interes-
sierten offene Veranstaltung 
im Gemeindehaus am Neu-
en Markt 6 von Jarmen um 
19 Uhr.  

Nach jeder Menge Kultur, 
Blicken auf die heimische 
Kulturlandschaft sowie nach 
Süd- und Nordamerika 
kommt erstmals für dieses 
Jahr wieder ein 
naturwissenschaftliches 
Thema in den Jarmener 
Gesprächskreis. Es wird 
sozusagen ganz schön 
verseucht und das ziemlich 
global betrachtet.

Was passiert eigentlich bei den 
Seuchen-Forschern?

Stefan HoeftVon

Blick in ein Forschungslabor der Sicherheitsstufe L4 am Friedrich-Loeffler-Institut für Tiergesundheit bei Greifswald: Wie Strategien 
gegen globale Virusseuchen aussehen, wird der Institutspräsident jetzt Im Jarmener Gesprächskreis erläutern.  FOTO: STEFAN SAUER/ARCHIV

ROSENOW. Ein Auswärtsspiel 
war es für beide Mannschaf-
ten: Wegen der schlechten 
Platzverhältnisse in Reinberg 
wichen die Gastgeber nach 
Rosenow aus. Dort mussten 
sich beide Teams zunächst 
mit dem kleineren Platz ar-
rangieren, eine kampfbetonte 
Partie ohne spielerische Bril-
lanz war denn auch die Folge.

Nossendorf hatte erneut 
zahlreiche Ausfälle zu bekla-
gen und so rückten Robert 

Krase in die Innenverteidi-
gung und Henning Sieweke 
auf die Außenverteidigerposi-
tion – beide machten ihre Sa-
che aber ausgesprochen gut. 
Reinberg bestimmte zunächst 
das Spiel, mit weiten Herein-
gaben und Schüssen aus der 
zweiten Reihe sorgten sie für 
Gefahr, doch Torwart Eggert 
war auf der Hut. Dass jedoch 
auch mit Nossendorf zu rech-
nen ist, demonstrierte Nico 
Sternberg nach einer halben 
Stunde, sein Torabschluss 
streifte dabei die Torlatte.

Wenig später machte Nos-
sendorfs Zehner erneut von 
sich reden. Nach einer Ball-
eroberung im Mittelfeld be-
diente er Marvin Hess, der 
seinen Gegenspielern davon-
lief und überlegt zum 1:0 ein-
schob (43.). Hess, diesmal im 

Sturm eingesetzt, sollte der 
zweikampf- und kopfballstar-
ken Defensive des FSV wegen 
seiner Schnelligkeit auch in 
der Folge noch einige Prob-
leme bereiten. Doch für Nos-
sendorf kam es noch besser. 
Direkt nach dem Führungs-
treffer fing Nico Sternberg 
ein Zuspiel der Reinberger ab 
und lief ebenfalls frei durch. 
Sternberg behielt die Nerven 
und bescherte Nossendorf 
nur 40 Sekunden nach der 
Führung das 2:0 (44.) – ein 
optimales Halbzeitergebnis.

Nach dem Wechsel hatten 
zunächst die Nossendorfer 
die besseren Möglichkei-
ten, Marvin Hess (47.) und 
Oliver Henning (52.) fehlte 
auf halbrechts aber etwas 
die Kaltschnäuzigkeit im 
Abschluss.  In der Folge er-
höhte der FSV zwar den An-
griffsdruck, doch Nossendorf 
kämpfte um jeden Ball und 
machte es dem Gegner sehr 
schwer, Angriffe auszuspie-
len.

Einzig bei hohen Bällen 
brannte es immer lichterloh 
im Kickers-Strafraum, doch 
Torwart Eggert dirigierte sei-
ne Vorderleute richtig und 
hielt den Kasten sauber. Da 
die Kickers es versäumten, 
den Sack vorne endgültig 
zuzumachen, blieb es zum 
Schluss spannend. Mit einer 
vor allem kämpferisch über-
zeugenden Leistung ließen 
sie sich diesen Auswärts-
dreier aber nicht mehr neh-
men.

Nossendorf: Eggert, Mayer, 
Krase, Fanter, Sieweke, Fem-
mer, Schult, Biermann, Hen-
ning (ab 54. Berndt), Stern-
berg, Hess

Nossendorf schafft gegen 
Reinberg Überraschungssieg

Die Nossendorfer Kickers 
konnten gegen den 
Landesklasseabsteiger 
FSV Reinberg überraschend 
einen 2:0-Auswärtssieg 
erkämpfen. Allerdings nicht 
in Reinberg.

Ernst SchulzVon

Nossendorf, hier Patrick Mayer (blau), verteidigte die Führung im 
zweiten Abschnitt souverän, einzig bei Standards wurden die 
Reinberger gefährlich.  FOTO: E. SCHULZ

NEUBRANDENBURG. In der 
Neubrandenburger Webas-
to-Arena warteten mit der 
zweiten Mannschaft des HC 
Vorpommern Greifswald 
und dem SV Fortuna Neu-
brandenburg zwei absolute 
Schwergewichte dieser Liga 
auf die Spieler aus Loitz und 
Demmin. Im ersten Spiel 
gegen die Greifswalder Mann-
schaft tat sich Loitz/Demmin 
denn auch schwer. Der Res-
pekt vor dem unbekannten 
Gegner war groß. Während 
des Spiels wuchsen die Spie-
ler der SG Loitz/Demmin 
aber mit ihrer Aufgabe und 
setzten dem Favoriten aus 
Greifswald arg zu. Mit einer 
überraschenden 5:3-Halbzeit-
führung ging Loitz/Demmin 
in die Kabine.

Im zweiten Durchgang 
wurde Torwart Alexander 
Bretzke zum großen Rück-
halt seiner Mannschaft. Fast 
jeden Wurf des HC Vorpom-
mern meisterte der Keeper 
der SG Loitz/Demmin. Mit 
großem Laufeinsatz, der 
ihm immer wieder blenden-
de Anspielpositionen ver-
schaffte, führte Anton Kru-
se seine Mannschaft auf die 
Siegerstraße. Mit vier Tref-
fern trug sich Anton Kru-
se nach dem Abpfiff beim 
7:5-Erfolg der SG Loitz/Dem-
min in die Torschützenliste 
ein. Die weiteren Treffer 
erzielten John Wolter, Ole 

Debnar und Emil Milkowski.
Im zweiten Spiel gegen den 

SV Fortuna Neubrandenburg 
lag die SG Loitz/Demmin zur 
Halbzeit knapp mit 0:1 hin-
ten. Mit großem kämpferi-
schem Einsatz forderte Loitz/
Demmin dem Gegner in der 
zweiten Halbzeit alles ab. Wie 
Alexander Bretzke erwischte 
auch Neubrandenburgs Tor-
wart einen Sahnetag und war 
am Ende der Garant für den 
4:3-Sieg Neubrandenburgs.

Besonders Louis Lexow 
und Lucas Paap brachten 
mit ihrem unermüdlichen 
Einsatz Neubrandenburg arg 
in Bedrängnis. Anton Kruse 

und Fabio Stegemann erziel-
ten in diesem Spiel die Treffer 
für die SG Loitz/Demmin, die 
auch nach diesem Spieltag 
punktgleich mit 6:2 Zählern 
vor Neubrandenburg und 
Greifswald an der Tabellen-
spitze steht.

Für die zweite Mannschaft 
der SG Loitz/Demmin endete 
dieser Spieltag mit zwei Nie-
derlagen, 1:15 gegen Fortuna 
Neubrandenburg II und 2:11 
gegen die zweite Mannschaft 
des HC Vorpommern Greifs-
wald. Mia Sanft traf gegen 
Neubrandenburg und Fynn 
Blendow war gegen Greifs-
wald zweimal erfolgreich.

Handball F-Jugend verteidigt 
Tabellenführung

Auch nach dem zweiten 
Doppelspieltag der 
Bezirksliga-Ost steht die 
F-Jugend der SG Loitz/
Demmin an der 
Tabellenspitze. 

Ralf ScheunemannVon

Im Spiel gegen Fortuna Neubrandenburg erzielte Fabio  
Stegemann (gelb) einen Treffer.  FOTO: ENRICO BLUM
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