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

Gesprächskreis als Stein
des Anstoßes für Kreisel?

Die Kreuzung von L 35 und Anklamer Straße gilt innerhalb Jarmens als die Crash-Kreuzung Nummer Eins. Doch bisher bissen die
Peenestädter mit ihrer Forderung nach einem Kreisverkehr auf Granit. Apropos: Einen Stein für die Mitte hätten sie schon - dank des
Gesprächskreises. fotos: stefan hofft

Von Stefan Hoeft

Zusammen mit der Stadt hat
auch der dort ansässige
Gesprächskreis Jarmen jetzt
ein Jubiläum gefeiert. Und
angesichts der 750 Jahre
seit der Ersterwähnung des
Ortes eine besondere Aktion
ins Leben gerufen, die in die
Lokalpolitik hineingreift.
Denn das dort gesammelte
Geid soll einem
Verkehrskreisel an der L 35
zugutekommen, den es noch
gar nicht gibt.

jarmen. Die Jarmener wollen
am innerstädtischen Schnitt¬
punkt der früheren Bundes¬
straßen 96 und 110 unbe¬
dingt einen Kreisverkehr.
Zumindest auch die Mehrheit
jener, die zu den Gästen des
dortigen Gesprächskreises
gehören. Denn bei dessen
jüngsten Aktion „Jarmen tut
gut  stimmten die meisten
für den Erwerb eines Steines,
der die Mitte dieses Kreisels
zieren soll. Immerhin 750
Euro stehen dafür bereit,
resultierend aus dem aktu¬
ellen Jubiläumsjahr des Or¬
tes. Während sonst nämlich
bei jedem der Abende meist
„nur“ ein aus Münzen-Spen-
den bestehender zweistelliger
Betrag für kleine Projekte zu¬
sammenkam, wurde diesmal
schon Wochen im Vorfeld der
offiziellen Festwochen pas¬
send zum Stadtgeburtstag ge¬
sammelt - mit dem Ziel der
750-Euro-Marke (der Nordku¬
rier berichtete). Und nun ging
es um die Verwendung des
Geldes, wie immer konnten
alle Einzahler dazu eigene
Vorschläge einbringen.

Die reichten von Baum¬
pflanzungen ünd Einrichtun¬
gen zur Verkehrsberuhigung
über die Finanzierung weiterer
öffentlicher Frühstücks- und

Vor einem Vierteljahrhundert hob Professor Hans-Robert
Metelmann den Gesprächskreis Jarmen aus der Taufe, da gab es
jetzt jede Menge Glückwünsche und Dank von den Peenestädtern.

Markt oder einer Amtskette
für den Stadtvertretervorste-
her und zusätzliche histori¬
sche Schautafeln entlang der
Straßen bis hin zur Einrich¬
tung einer Heimatstube und
eines Raumes, um Kunst zu
erleben. Am Ende allerdings
setzten sich in den Abstim¬
mungsrunden zwei Ideen klar
ab: Die Errichtung einer Litfaß¬
säule und die Besorgung eines
Steines als zentrale Zierde für
besagten Kreisverkehr, wobei
letzterer dann das Finale ge¬
wann.

Berüchtigte Kreuzung
Wohl nicht von ungefähr
stammt dieser Vorschlag von
Dachdeckermeister Dieter
Beich. Saß der bisher doch
lange für die Freie Wählerge¬
meinschaf  in der Stadtver¬
tretung, die seit rund einem
Jahrzehnt immer wieder für
eine entsprechende Umgestal¬
tung der Hauptkreuzung plä¬
diert. Schheßlich ist sie nicht
nur trotz der Herabstufung
der beiden Verkehrswege zur
Gemeinde- beziehungsweise
Landesstraße (L35) nach wie
vor der am meisten frequen¬
tierte innerstädtische Kno¬
ten. Sondern vor allem einer,
der aufgrund der örtlichen
Gegebenheiten besonders un-

daher bei vielen Kraftfahrern
für bange Augenblicke sorgt.
Nicht immer bleibt es dabei,
gab es doch bereits eine Reihe
Unfälle.

Allerdings wohl nicht ge¬
nügend von der Anzahl und
ausreichend schwer, um die
Verkehrsbehörden von den
Forderungen aus Jarmen nach
einem Kreisverkehr zu über¬
zeugen. Bisher gibt es näm¬
lich keine sichtbare Reaktion
auf diese zum Jahreswechsel
erneut gestellte Offerte, wie
Vizebürgermeister und Ord¬
nungsamtsleiter Rainer Hardt
dem Nordkurier bestätigt.

Vom Tisch dürfte das Gan¬
ze a er keineswegs sein, denn
die Freien Wähler wollen nach
eigenem Bekunden nicht lo¬
cker lassen, zumal sie seit dem
jüngsten Urnengang über er¬
heblich mehr Stimmengewicht
in der Stadtvertretung verfü¬
gen. Zumindest mit einem
Stein als Blickfang in dem
Rondell können sie jedenfalls
schon mal aufwarten - dank
des Gesprächskreises.

Der feiert dieses Jahr üb¬
rigens gleichfalls Jubiläum,
seit einem Vierteljahrhundert
gibt es diese Runden in mal
größerem und mal kleinerem
Kreis, immer mit interessan¬
ten Themen und Referenten

daran tragen Hans-Robert und
Claudia Metelmann, die 1994
die erste dieser Veranstaltun¬
gen ins Leben riefen und seit¬
her i mer wieder neue Leute
dafür gewannen. Weit mehr
als hundert dieser Abende
bereicherten das Kulturleben
in dieser Ecke Vorpommerns,
der Ruf des Gesprächskreises
reicht weit darüber hinaus,
natürlich auch wegen des Na¬
mens des ehemaligen Univer¬
sitätsrektors und Kultusminis¬
ters a.D., der mit seiner Familie
in der Peenestadt wohnt.

Kein Wunder also, dass er
und seine Gattin zur Jubilä-
ums-Ausgabe mitten in den
Festwochen besondere Glück¬
wünsche und Präsente erhiel¬
ten, verbunden mit einem
breiten Dankeschön ihrer „Be¬
sucher". „Für klein Jarmen ist
das was ganz Großes , erklärte
beispielsweise die ortsansäs¬
sige Allgemeinmedizinerin
Marion Wüle. „Es gab viele
interessante Abende zum Ab¬
schalten und Eintauchen in
eine andere Welt.“ Und Zahn¬
ärztin Angela Gorkow erinner¬
te an den Gesprächskreis zum
Thema Glück vor 17 Jahren,
denn dieses nun schon tradi¬
tionelle Gesprächsformat er¬
scheint vielen als ein Beitrag
zu eben jenem, was das Le¬
bensgefühl in diesem Ort be¬
trifft. Ein Lob, das Metelmann
umgehend ins Publikum zu¬
rückschickte, insbesondere in
Verbindung mit dem großen
Auftritt zur landesweiten Ak¬
tion „KunsLOffen“ an Pfings¬
ten und dem Enthusiasmus
zum 750. Geburtstag: „Es ist
eine breite kulturelle Basis ent¬
standen. Das macht für mich
und meine Familie diese Stadt
so lebenswert;" Vermutlich
egal, ob nun mit oder ohne
Kreisel an der L 35.
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