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Jarmen, Tutow, Loitz, Demmin, Greifswald und die Region

eit dem Wochenende macht Jarmen mit diesen Tafeln an seinen Zufahrten auf das Jubiläumsjahr 2019 aufmerksam. Denn das soll in
der Stadt  räftig gefeiert werden, ergänzt von so manchem besonderen Proje t. Daran beteiligt sich auch der Gesprächs reis Jarmen.

Jarmener blicken zum
Jubiläum in die Zukunft
Von Stefan Hoeft

armen bereitet sich
zwar gerade auf den
750. Geburtstag der
Ersterwähnung vor, doch
schon jetzt ist das nächste
Vierteljahrhundert im Blick:
Der Gesprächskreis Jarmen
widmet sich der Frage,
wie es in der Stadt 2044
zugehen wird. Und
das soll für die nächsten
Generationen
aufgeschrieben werden.

jarmen. Wie genau sich der
kleine Marktflecken namens
Jarmen mitten im Peene¬
tal zwischen den einstigen
Hansestädten Demmin und
Anklam in den vergangenen
Jahrhunderten entwickelt
hat, darüber gibt es zwar ins¬
besondere aus der Anfangs¬
zeit noch Fragen. Doch was
die Stadt heute ausmacht,
kann jeder sehen und erfüllt
vor allem viele der Einwoh¬
ner mit Stolz. Nicht umsonst
soll im Juni und Juli groß
das 750. Jubiläum der Erst¬
erwähnung gefeiert werden.
So mancher hat da gewiss
schon seine Vorstellungen,
wie es künftig mit der Kom¬
mune weitergeht, aber mehr
als ein paar Jährchen lässt
sich wohl kaum voraus¬
blicken, schon gar nicht ein
Vierteljahrhundert. Genau
dies allerdings wül jetzt der
Gesprächskreis Jarmen tun
und 2044 ins Blickfeld rücken
- sowohl mit seiner nächsten
Veranstaltungsrunde als auch
einer besonderen Aktion.

Seit einiger Zeit nämlich
können sich die Leute im
Schuhhaus Sorge als Koordi-
nierungs- und Sammelstel¬
le Zettel unter dem Motto
„Gruß nach vorn" abholen

und dann ausgefüllt wieder
abgeben. Darauf werden die
Kinder, Frauen und Männer
aus der Peenestadt und Um¬
gebung gefragt, was sie einer¬
seits aus dem Jarmen von
2019 für berichtenswert hal¬
ten und sich andererseits für
die Zeit in 25 Jahren dort vor¬
stellen. Verknüpft mit ganz
persönlichen Wünschen für
die eigene oder jüngeren Ge¬
nerationen im Ort. Das alles
soll später mal Eingang in ein
Büchlein finden, das nicht
nur die heutigen Einwohner
interessieren dürf e, sondern
die späteren vermutlich sogar
noch viel mehr.

Die positive Grundhaltung
hat Metelmann beeindruckt
Mittler eile sind bereits zahl¬
reiche solcher Blätter mehr
oder weniger umfassend aus-
gefüllt zurückgekommen, be¬
richtete Peter Sorge. Einige
nur mit Stichpunkten, an¬
deren mit umfangreicheren
Texten. Besonders große Be¬
teiligung registrierte er von
Seiten der Schule, immerhin
jene Generation, die dem
Lauf der Natur entsprechend

das 775. Jubiläum der Stadt
vermutlich am vollzähligs¬
ten erlebt. Deshalb findet
Gesprächskreis-Initiator
Hans-Robert Metelmann ge¬
rade diese „Wortmeldungen 
auch besonders interessant
und wichtig. Zumal sie we¬
niger von den realen Lebens¬
erfahrungen dominiert sein
dürften als die der Erwach¬
senen.

„Die haben herrliche Vi¬
sionen entwickelt , erzählt
der Medizinprofessor nach
einem ersten Durchblättem.
Das reiche von Zukunftsvor¬
stellungen von mehr Schnee
über den Wunsch nach wei¬
teren jBisdielen bis hin zum
mehrfach geäußerten Ziel,
dass Jarmen noch größer wer¬
den sollte. Was ihn besonders
begeistere, sei die durchweg
positive Grundhaltung der
Kinder zu ihrem Heimatort
und deren Zukunftsoptimis¬
mus. „Und keiner hat ange¬
kündi t, dass er 2044 nicht
mehr da ist, also aus Jarmen
weg will.“

Er hofft, dass zum nächs¬
ten Gesprächskreis morgen,
23. Mai, auch einige der jun¬

gen Leute ins Haus der Begeg¬
nung am Neuen Markt kom¬
men. Dort nämlich sollen ab
19 Uhr die bisher eingegan¬
genen Zettel etwas genauer
unter die Lupe genommen
werden, um alles schon mal
etwas auf die geplante Ver¬
ö fentlichung auszurichten.
Wobei der Redaktionsschluss
vermutlich im September
sein werde, um das Ganze
noch rechtzeitig im Herbst
des Feierjahres 2019 heraus¬
zubringen, kündigt Metel¬
mann an. Von daher freue er
sich, wenn noch zahlreiche
weitere Beiträge eingehen.
„Wir kucken zu sehr nach
hinten, gerade bei so einem
Jubiläum. Hier geht es des¬
halb um die Zukunft", erläu¬
tert der Mediziner die Beweg¬
gründe zu dieser Aktion.

Entsprechend setzt sich
der Gesprächskreis diesmal
mit einer zweiten Halbzeit
fort, gestaltet von einem
Experten in Sachen reali¬
sierte Zukunftsvisionen: Dr.
Michael Bartels. Der ist Vor¬
steher des Pommerschen
Diakonievereins, der in sei¬
ner Arbeit dem sinnfälligen
Konzept „Lebensfelderbestel¬
len" folgt, wie Gastgeber Me¬
telmann betont, und schon
viele Weichen in die Zukunft
unserer Region gestellt habe.
Hinzu kommt die besondere
persönliche Verbindung zur
Peenestadt, stammt der Refe¬
rent doch aus einer Pastoren¬
familie mit altem und ange¬
sehenem Namen in Jarmen.
Von daher dürfte er durchaus
eigene Vorstellungen vom
Jahr 2044 in diesem Ort ha¬
ben und äußern.

Kontakt zum Autor
s.hoeft@nordkurier.de

Hans-Robert Metelmann durfte 2014 seinen Namen ins Ehrenbuch
der Stadt eintragen.  un hofft er, dass möglichst viele Jarmener
etwas aufschreiben: ihre Zukunftsvision für 2044.

Ganz nebenbei von
-  Christoph Schoenwiese

Die pure Manneskraft

Männer, die auf
Monitore starren.
Also, nein, ent¬

schuldigen Sie bitte. Schrei¬
bende, die auf Monitore
starren. Wir wollen hier ja
ganz im Sinne der Hanno¬
verschen Stadtverwaltung
auf das Geschlecht ver¬
zichten. Weil: Würden wir
nicht darauf verzichten,
würden wir ja diskriminie¬
ren. Ist Idar.

Ich diskriminiere aber
doch lieber. Also: Männer,
die auf Monitore starren.
Wenn man so dasitzt-und
über einer Kolumne brü¬
tet, bei der man weder den
Anfang noch deren Ende
kennt, also zumindest jetzt
noch, dann starrt man auf
den Monitor. Es ist schon
beachtlich, wie sich das
mit diesen kleinen BUd-
schirmen so gewandelt hat
in der eigentlich doch sehr
kurzen Zeit. Vor fünfzehn
Jahren starrte der Autor
noch auf den Röhrenmoni¬
tor, wenn er über das The¬
ma seiner Kolumne brüte¬
te. Weitere fünfzehn Jahre
vorher waren sogar diese
Röhren eher selten. Da
starrte man auf so ein Ding,

das klobig vor einem auf
dem Schreibtisch thronte.
Da musste man sich tat¬
sächlich jedes Wort überle¬
gen, denn wenn man es erst
einmal getip t hatte, gab es
kein Zurück mehr. Getippt
war da noch gedruckt. Die
Schreibmaschine war lan¬
ge Zeit Freund und Feind
eines Reporters. Jetzt sind
es Tastatur und Bildschirm.
Der natürliche Feind einer
jeden Tastatur ist übrigens
wiederum der emsige Re¬
porter. Es soll Kollegen ge¬
ben, die im Jahr mehrere
Tastaturen verschleißen,
weil sie eben gefühlloser
auf sie eindreschen als
andere. Das macht dann
nicht nur Lärm, sondern
eben auch kaputt. Nun
gibt es geräuscharme Tas¬
taturen. Aber auch die hel¬
fen eben nicht, wenn man
seine schiere Manneskraft
einsetzt, um ein Wort mit
sieben Buchstaben zu tip¬
pen: KOLUMNE. Ich mag
sie, diese Tastaturen.

Beim nächsten Mal soll
es um ein Gartengerät ge¬
hen, das auch pure Kraft
für liebevolle Arbeit benö¬
tigt.

Nachrichten

Auto in Tutow gestohlen
TUTOW. Im Landkreis Vor¬
pommern-Greifswald sind
in der Nacht zum Sonn¬
abend gleich drei Fahrzeu¬
ge gestohlen worden. Wie
die Polizei jetzt mitteilte,
ist auch Tutow betroffen.
Ein in der Gartenstraße
abgestellter VW T5 Mul¬
tivan in Silber im Wert
vom 10 000 Euro ist seit¬
her verschwunden. Weite¬
re Diebstähle wurden aus
Pasewalk und Usedom ge¬
meldet. Das Fachkommis¬

sariat für schwere und or¬
ganisierte Kriminalität der
Kriminalpolizeiinspektion
Anklam hat die Ermittlun¬
gen aufgenom en. Wer
etwas beobachtet hat, wird
gebeten, sich an die Ein¬
satzleitstelle Neubranden¬
burg unter Telefon 0395
5582-2224, die Internet-
wache der Landespolizei
M-V (www.polizei.mvnet.
de) oder aber an jede  n¬
dere Polizeidienststelle zu
wenden.

Vor 100 Jahren

Das dem Kaufmann Fritz
Klein gehörige Grund¬
stück Nikolaistraße vier
ist an den Dachdecker
August Kersten in An¬
klam verkauft worden.
Erwerbspreis 9000 Mark.
Der Eigentümer Fried¬
rich Buß in Görke hat

seine Büttnerstelle da¬
selbst an den Hofbesitzer
Otto Vöß verkauft. Kauf¬
preis 15000 Mark. Der
Stellmacher Johann Vöß
in.Krien war das Grund¬
stück der Stellmacher
Karl Schwarz in Krien
für 12000 Mark.
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