
DEMMIN (TB). Dass man in die Dem-
miner Hansebibliothek nicht nur
Bücher und andere Medien auslei-
hen kann, bewies die Einrichtung
erneut im vergangenen Jahr. Sie

hatte nämlich auch zu insgesamt
115 Veranstaltungen eingeladen,
wie es im Jahresbericht 2010 der Bi-
bliothek heißt. Dabei seien 2746 Be-
sucher gezählt worden. Neben 94

Veranstaltungen für Kinder gab es
zehnmal den beliebten plattdeut-
schen Nachmittag mit Margarete
Klitzing und acht Veranstaltungen
mit Autoren wie den Demminer
Zahnarzt Holger Krabbe und die be-
liebte Schauspielerin Walfriede
Schmitt, die ihre Bücher vorstell-
ten. Sehr gelungen und anspruchs-
voll seien auch der Wilhelm-Busch-
Abend mit Wolf Butter und das mu-
sikalisch-literarische Programm
mit dem A-cappella-Chor gewesen,
schätzt der Bibliotheksverein ein.

Zum Veranstaltungsreigen 2010
zählten außerdem drei Lesenächte,
die in den Räumen der Bibliothek
stattfanden, und der jährliche Vor-
lesewettbewerb der sechsten Klas-
sen der Fritz-Reuter-Schule. „Wir
beteiligten uns an der 6. Dem-
miner Kunstnacht, an der deutsch-
landweiten Aktion ,Treffpunkt Bi-
bliothek‘, organisierten das Oster-
feuer und beteiligten uns mit einer
Bücherbörse am Demminer Weih-
nachtsmarkt“, zählte der Vereins-
vorsitzende Kurt Kunze bei der Vor-
stellung des Jahresberichts weitere
Aktivitäten auf.

DEMMIN (PS). Der MC Demmin rüs-
tet in diesen Tagen für seine bei-
den Höhepunkte auf dem heimi-
schen Kurs „Vorwerker Schweiz“.
Vor dem ersten Start
gibt es für den Gastge-
ber viel Arbeit.

„Die Bahn ist nach
den starken Regenfäl-
len völlig ausgespült
und erfordert den Ein-
satz schwerer Technik,
um sie wieder für die
beiden Renntage in
Schuss zu bringen“, erklärt Bahn-
wart und Crossfahrer René Wo-
drich während einer kurzen Ver-
schnaufpause.

Den Auftakt geben die kleinen
Flitzer am Sonnabend, dem 3. Sep-

tember, beim traditionellen und
spektakulären Mopedrennen. Da-
für haben sich bereits 170 Fahrer
aus ganz Deutschland angemeldet.
Am Sonntag, 4. September, starten
dann die Motocrosser zu ihren Läu-
fen in den Klassen 125 ccm/225
ccm Viertakter, Open und in der Se-
niorenklasse.

„In diesem Jahr verlangt die
Bahnvorbereitung weit mehr
Arbeitseinsätze als in den vergange-
nen Jahren“, so René Wodrich nach

seiner Tagestour. Da
kommt schwere Tech-
nik zum Einsatz. Die
Teterower Baufirma
Gerhard hat den Dem-
minern dafür eine Pla-
nierraupe zur Verfü-
gung gestellt. „Ohne
die Hilfe der Sponso-
ren, allen voran der

Holländerhof Stegink, aus Wote-
nik, Landschafts- und Erdbau
Schmitz, Pentz und Landwirt Ulf
Schnepper, Erdmannshöhe, wären
wir aufgeschmissen gewesen“,
meint Wodrich weiter.

FUNDHUND

Mehrfarbiger
Mischling
KLETZIN (STO). Ein freilaufender
schwarz-weiß-brauner Misch-
ling ist am Samstag in Kletzin
aufgegriffen worden. Das Tier
ist ein Rüde. Der Halter des Tie-
res wird gebeten, sich im Amt
Demmin-Land/Ordnungsamt,
Goethestraße 43, in Demmin
zu melden. Weitere Informatio-
nen gibt es telefonisch unter:
03998 2806124.

ARBEITSLOSENVERBAND

Voranmeldung für
Rechtsberatung
MALCHIN/DEMMIN (NK). Am
30. August findet die nächste
Sozialberatung mit dem Rechts-
anwalt Alexander Schmidt aus
Neubrandenburg beim Arbeits-
losenverband Malchin, Bürger-
meister-Tretow-Straße 3, statt.
Um telefonische Voranmel-
dung wird gebeten.
 Tel. 03994 222382

AUSFLUG

„Schmuckstück“
Flügelaltar
DEMMIN (STO). 365 Erlebnis-
Tipps, jeden Tag einen, ein gan-
zes Urlaubsjahr lang, offeriert
der Tourismusverband Mecklen-
burgische Schweiz.

Heute wird in die Hansestadt
Demmin eingeladen. Neben der
Sankt Bartholomaei-Kirche
prägt die katholische Kirche
„Maria Rosenkranzkönigin“ das
Stadtbild. Die Mitte des 19. Jahr-
hundert gegründete katholi-
sche Kirchgemeinde ließ
1914/15 das Gotteshaus nach
Entwürfen des Berliner Archi-
tekten Welz erbauen. Es war
die Wirkungsstätte der Pfarrer
Adolf Noleweika und Heinrich
Wessels (Ehrenbürger der Stadt
Demmin). Der Turm der neugo-
tischen Kirche aus Backstein ist
45 Meter hoch und zeichnet
sich durch einen offenen Glo-
ckenstuhl aus – Schmuckstück
ist der Flügelaltar.
Kontakt: Katholisches Pfarr-
amt, Telefon: 03998 222283

@!www.mecklenburgische-

schweiz.com

VON PETER SCHMIDT

JARMEN. Schöner hätte es zum 90-
jährigen Vereinsjubiläum kaum

kommen können: In Jarmen rollt
wieder der Männerfußball. Der SV
Blau-Weiß 21 Jarmen hat eine
Mannschaft auf die Beine gestellt
und will mit ihr in die kommende
Kreisklassen-Saison einsteigen.
Rund 200 Zuschauer bekamen am
Wochenende eine Kostprobe von
der neu formierten Elf. Im Rahmen
der Feierlichkeiten zu 90 Jahren
Sport in Jarmen hatte man sich das
Landesliga-Team des SV Blau-Weiß
Greifswald eingeladen. Für den
Neuanfang lief es in den Jarmener
Reihen schon ganz gut. Da spielte
die 8:1-Niederlage gegen den höher-

klassigen Gast nur eine Nebenrolle.
Zu den mutigen Jarmenern, die

den Fußball im Männerbereich wie-
der wachgerüttelt ha-
ben, gehören der Abtei-
lungsleiter Fußball,
Wilfried Zakertzew-
ski, der Übungsleiter
Ralf Lietzau, der Mann-
schaftsleiter Manfred
Siegrist, Christian
Wüstenberg und An-
dré Fischer. Sie spann-
ten sich vor den Karren und brach-
ten den Jarmener Männerfußball
nun wieder ins Rollen.

Der eine oder andere Fan im
Rund schwärmte von den glanzvol-
len vergangenen Fußballzeiten in

der Peenestadt. Vom er-
folgreichen Nach-
wuchs abgesehen,
drehte sich bei den
Männern seit zwei Jah-
ren aber nichts mehr.

Zwanzig Spieler aus
Jarmen und Umge-
bung im Alter zwi-
schen 17 bis 22 Jahren

sind es nun, die sich zusammenfan-
den, um sich der Feuertaufe Kreis-
klasse zu stellen. Darunter sind

auch einige Spieler, die schon mal
ihre Töppen für die Blau-Weißen
Farben geschnürt hatten.

„Dass heute wieder Fußball im
Männerbereich in Jarmen gespielt
werden kann, verdanken wir allen
unseren Sponsoren“, sagte Zakert-
zewski. Die komplette Spielklei-
dung für die neu gebildete Mann-
schaft sponserten die Apotheke An-
dreas Portugal, der Geflügelhof Ma-
rio Ehlert, Mediastore Stefan Lück
und der Sportausstatter Hans-Joa-
chim Engel. Der Gast, Blau-Weiß
Greifswald, hatte einen Fußball
und ein Bild mitgebracht.

VORBEREITUNG Nach den
Regenfällen kommt auf
der Strecke in der Vor-
werker Schweiz schwere
Technik zum Einsatz.

DEMMIN (NK). Die Delegierten des
Rostocker Parteitages der Linken
wählten am Wochenende Jeannine
Rösler aus Tutow zur neuen stell-
vertretenden Landesvorsitzenden
der Partei. Erneut in den Landesvor-
stand kam außerdem Peter Ritter
aus Stavenhagen. Sowohl Jeannine
Rösler (Platz 8) als auch Peter Ritter
(4) kandidieren auf der Landesliste
ihrer Partei für den Landtag und
wollen sich auch dort für die Belan-
ge der Region Demmin einsetzen,
teilte die Linke mit. Außerdem kan-
didieren beide für die neu zu bil-
denden Kreistage – Rösler für Süd-
vorpommern und Ritter für die
Mecklenburgische Seenplatte.

Für den Landtag hatte die Linke
im Landkreis Demmin noch einen
dritten Direktkandidaten nomi-
niert: Eckhardt Tabbert aus Dem-
min. Weil seine Wahlunterlagen
verschwanden, kann er allerdings
nicht antreten (der Nordkurier be-
richtete).

Lesenächte und Autorenabend

ANGEZEIGT

Autofahrer bremst
anderen aus
DEMMIN (STO). Wenn ein Auto-
fahrer einem anderen zu dicht
auffährt, ihn überholt und
schließlich ausbremst, kann es
zu einer Anzeige wegen Nöti-
gung kommen. So auch am gest-
rigen Montag in Dersekow Rich-
tung Greifswald. Die beiden
Autofahrer waren dort laut Poli-
zei am Morgen auf der Landes-
straße unterwegs. Dieses Verhal-
ten kann den Täter einiges kos-
ten, Geldstrafen bis zur Über-
prüfung der Fahrtüchtigkeit
mit MPU oder sogar Freiheits-
strafe – je nach Schwere des Ver-
gehens.

Ferner wurde bei der Polizei
eine Sachbeschädigung gemel-
det. Unbekannte Täter schlu-
gen ein Loch in die Scheibe
einer Tür in der Schützenstraße
in Demmin. Es entstand ein
Schaden über 100 Euro.

Obwohl sich die zwei Autos
noch nicht mal berührten, kos-
tet ein Unfall 8000 Euro. So ge-
schehen gestern gegen 13 Uhr
in Demmins Clara-Zetkin-Stra-
ße, Höhe Treptower Straße. We-
gen eines Spurwechsels wurden
laut Polizei die Felgen des
einen Wagens beschädigt. Auch
in der Jarmener Straße kam es
zu einem Verkehrsunfall. Bei
der Baustelle stießen ein Radla-
der und ein Auto zusammen.
Ursache war Nichtbeachten der
Vorfahrt.

Außerdem wurde ein Compu-
terbetrug angezeigt, bei dem il-
legal virtuelle Pokerchips ge-
kauft wurden.

FUSSBALL Der SV Blau-
Weiß 21 steigt mit einer
neuen Mannschaft wie-
der in die kommende
Kreisklassen-Saison ein.
Und gibt auch schon mal
eine Kostprobe.

Die neue Männermannschaft des SV Blau-Weiß 21 Jarmen mit Sponsoren, Trainern und Mannschaftsleiter. Das Team will in die kommende Kreisklassen-Saison mit einsteigen.  FOTO: PETER SCHMIDT

René Wodrich war am Wochenende mit einer Planierraupe auf der Dem-
miner Motocrossbahn im Einsatz.  FOTO: PETER SCHMIDT

Planierraupe ebnet
Piste für Mopeds

8:1-Niederlage
gegen den

höherklassigen
Gast aus
Rostock.

Zuhause an seinem Schreibtisch stellte Holger Krabbe im vergangenen
Jahr seinen ersten Roman fertig. Eine Lesung daraus zählte zu den Veran-
staltungen der Hansebibliothek.  FOTO: ARCHIV/GEORG WAGNER

„Die Bahn ist
nach den

Regenfällen
völlig

ausgespült.“

SOMMERSDORF (STO). Das Holz der
Geräte auf dem Spielplatz in Som-
mersdorf rottet. Rutsche und Co.
stammen noch aus den 1990er Jah-
ren. Bürgermeister Gerd Müller be-
richtete, dass beispielsweise die
Verankerung der Schaukel allmäh-
lich abfault. „Gerade bei dem vie-
len Regen der vergangenen Tage ist
das Holz der Feuchtigkeit beson-
ders ausgesetzt“, sagte
er. So beginnen etwa
die Sprossen an den
Leitern zu blättern.
Nach Aussage des Bür-
germeisters sind dies
„Alterserscheinungen.
Der Spielplatz im Park ist in die Jah-
re gekommen.“ Noch seien die Män-
gel nicht gravierend, so dass die
Kinder weiterhin spielen können.

Dies wurde auch bei der jüngs-
ten Gemeindevertretersitzung an-
gesprochen. Die Geräte wurden ge-
prüft und sollen im kommenden
Jahr ersetzt werden. Diese Gelder

sollen in dem nächsten Haushalt
eingeplant werden. „Wir haben
auch schon die ersten Anregungen
von den Vätern der Kinder“, sagte
der Bürgermeister. Dies bedeutet,
unter anderem, dass die Eltern
beim Aufbau der Geräte mit anpa-
cken würden. Zurzeit sorge der Ge-
meindearbeiter dafür, dass keine
Gefahr bestehe.

Der Mann aus Bor-
rentin ist in Sommers-
dorf für die Pflege-
und Instandsetzungs-
arbeiten an allen kom-
munalen Einrichtun-
gen in der Gemeinde

zuständig. Müller teilte mit, dass
inzwischen eine Grundordnung
durch die Arbeit des Gemeinde-
arbeiters zu erkennen sei. Der Ein-
Euro-Jobber hat neben der War-
tung des Spielplatzes noch andere
Aufgaben, wie etwa die Instandhal-
tung der Bahnstrecke am See oder
des Rundweg.

UMSCHAU

TIPP ZUM TAG

UMSCHAU

„Wir haben
die ersten

Anregungen.“

Jarmen kickt wieder im Männer-Bereich

Geräte auf dem Spielplatz
faulen allmählich weg

Tutowerin ist
Vize-Chefin
im Land
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