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ERSTAUSGABE NR. 01/MÄRZ 2008 HERAUSGEGEBEN VON MICHAEL ECKART

Steinfeld - mon amour !
Versuch einer Bilanz, die besser ausfällt als es den Anschein hat.     von M. Eckart

HEUTE
In Steinfeld hat sich was getan in
den letzten Jahren, manches kann
man sehen, manches nicht.
Vieles hörte man, einiges davon
kann man nicht mehr hören.
Manche Dinge in Steinfeld laufen
noch geräuschlos ab und sind
dennoch so wichtig für die
Gemeinschaft.

Nehmen wir die Senioren.
Ohne viel Aufhebens wird aktiv
Seniorenleben gestaltet, immer
wieder, immer schön und immer mit
viel Engagement.
Dann die Kinderfeste.
Gleich mehrere gibt es davon im
Dorf. Im Sommer, im Herbst, zu
Weihnachten, ein Frühlingsfest wird
hinzukommen.
Ein großes Sommerfest in Fienstorf,
auf dem Bolzplatz, mit Tanz, ganz
wunderbar, davor ein weiteres in
Fienstorf, toll organisiert. Von
anderem hört und sieht man mehr,
das macht die Sachen nicht
schlechter.
Ob Wildschweinessen oder
Osterfeuer, ob Skatturnier oder
Computertreff der Jugend,
Dornröschenschlaf ist etwas
anderes.
Und erst die lange sichtbaren
Ergebnisse des Bürger-
Engagements für die Gemeinde die
da unter anderem sind: neuer
Infokasten am Friedhof, Rastbänke
an Wegen und Bolzplätzen,

Reparatur des schlimmen Schlag-
lochs an der Kopfstein-
pflasterstraße, Reparatur des
Gehweges in Steinfeld, Gestaltung
der Bushaltestelle in Steinfeld, neues
Bushaus mit Laterne in Rothbeck,
Unterstellhütte in Öftenhäven,
Dachreparatur und Rinnenreinigung
Trauerhalle Friedhof Steinfeld,
Arbeits-einsatz mit Zaunsetzung
und Bepflanzung Bolzplatz
Fienstorf und und und.
All diese Dinge tragen dazu bei, das
Leben in der Gemeinde
angenehmer zu machen, ohne die
Kasse zu belasten.
Schade ist nur, dass manche Dinge
untergingen, im gelegentlich
überlautem Selbstlob.
Dennoch es geht was, gut so !
Und noch mehr gibt es in Steinfeld,
von dem es  zu berichten lohnt,
doch diesmal aus einem anderen
Blickwinkel. Hier gibt es politische
Auseinandersetzungen, manchmal
bis zur Schmerzgrenze, vereinzelt
darüber hinaus.
Man ist fast geneigt zu sagen, in
Steinfeld können sie alles, außer
respektvollem Umgang in der
Politik.
Frei nach den Schwaben:
"Wir können alles, außer
Hochdeutsch...".
Doch siehe, auch da tut sich was.
Man hat sich sortiert, vielleicht auch
alles um die Ohren gehauen was
man im Köcher hatte und findet

nun Gemeinsamkeiten und darüber
zu Gesprächen miteinander. Selbst
gleiche Ziele wurden jüngst
ausgemacht, besser so!
Man kann vom Hauen und Stechen
der Vergangenheit halten was man
will, doch etwas Gutes mag darin
stecken: Wenn diese Phase über-
wunden ist, wissen alle Beteiligten
bis ins gerichtsnotorische Detail
voneinander, wozu sie fähig sind
und was es am langen Ende bringt.
Mit Verstand und etwas Glück
kommt man gemeinsam voran,
ohne sich gleich um den Hals zu
fallen.
Denn es sind Dinge zu erledigen,
die für alle wichtig sind.  Haushalte
zum Schulden- abbau müssen her,
die Last derselben drückt die
Gemeinde sehr.

Es ist eine Frage zu beantworten:
"Steinfeld wohin gehst du?".
Ein Konzept gehört auf den Tisch,
für die Entwicklung der Gemeinde
im Rostocker Land.
Wo können Dinge gefördert werden
und was ist der Preis der
Förderung?
Angearbeitet wird das Thema schon
länger. Ist die Gemeinde nur
Verschiebemasse bei der
Abrundung des Stadt-Umland-
Raumes (SUR) Rostocks, oder lohnt
ein Mühen um die Orientierung in
den ländlichen Raum, wie
Thulendorf?   (Fortsetzung S.2)

Kreisgebietsreform:
der neue - alte Dauerbrenner in
der Landespolitik MV

Mietkautionen:
und anderes aus der Steinfelder
Gemeinderat-Sitzung
vom 06.Februar 2008

Verein:
zur Unterstützung der Freiwilligen
Feuerwehr Thulendorf/Steinfeld
mit  1. Mitgliederversammlung

Landratswahlen:
zwei Kandidaten stellen sich

Tuvalu:
ein Inselstaat zieht nach
Neuseeland um

Kaffee:
einer der besten kommt aus dem
Landkreis Bad Doberan

Lesestoff:
Der IKS Haken/Catch22 von
Josef Heller

Tiere:
in der Nachbarschaft -
der Sperber

In eigener Sache

Verehrte Leser !
Gerade halten Sie die Erstausgabe
der Steinfelder Allgemeinen Zeitung
in den Händen, wie ich hoffe zum
Lesen.
Noch mehr hoffe und wünsche ich,
dass Sie möglichst viel Freude an
der Lektüre finden und
Informationen, die Sie interessieren.
Dies soll Anliegen des Blattes sein.
Als Herausgeber möchte ich in
unserer von Informationen
überquellenden Gesellschaft
informieren. Für mich kein
Widerspruch sondern Logik unserer
heutigen Welt. Gerade in Zeiten des
fast-food Infotainments stelle ich
mich dem Wettbewerb um Ihr
Interesse mit einer etwas anderen
Zeitung.

Ein Versuch zunächst, über den
letztendlich Sie entscheiden.
Geben Sie sich und mir die Chance
aufbereitete Nachrichten und
Informationen in Ruhe zu lesen,
selbst zu werten und bei
kommentierenden Wertungen zu
entscheiden, wie Sie die Dinge
sehen.

Nichts soll Ihnen schwer fallen. Sie
können dies Blatt ungelesen seiner
weiteren Verwertung zuführen,
hierzu eignet sich bestens die Blaue
Tonne, die Ihnen für derlei Zwecke
dankenswerterweise seitens Ihres
örtlichen Entsorgers zur Verfügung
gestellt wird. Natürlich können Sie
auch das tun, was offensichtlich
gerade geschieht, lesen.

Ich bitte Sie ausdrücklich um
Geduld bei der Entwicklung der
Zeitung und Ihre Mitwirkung für
weitere Ausgaben. Hiermit meine
ich natürlich in erster Linie ein
enormes Erwerbsentgelt, gern
auch als Abbo, wenn Sie erst
einmal süchtig sind. In zweiter
Linie Unmengen von Anzeigen
für sich und oder Ihr
Unternehmen. Nicht zuletzt aber
natürlich bitte ich Sie um
Leserbriefe und anderes, was der
inhaltlichen Entwicklung der
StAZ zuträglich sein könnte. Als
sicher kann gelten, dass eine
Verwendung der StAZ als
Verpackungsmaterial suboptimal
ist, da es hierfür weitaus besser
geeignete Materialien gibt.

Die Erstausgabe ist kostenlos für
Sie, nicht für mich..

Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie
schon bis hier sind. Wenn es Ihre
Zeit zulässt und Sie den Leitartikel
bereits intus haben, blättern Sie bitte
jetzt um und lesen weiter.

Viel Spaß dabei !
Danke Michael Eckart

Noch ein kleiner Tipp:
Heben Sie dies Exemplar ruhig auf.
Es nimmt nur wenig Platz weg und
da diese Erstausgabe sehr limitiert
ist, könnte sie unter Umständen
noch wertvoll werden, dereinst!

* * *
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Mietkaution betroffener Mieter aus Steinfeld gesichert !
Nochmalige Ablehnung der Zuordnung der Gemeinde
                          Steinfeld zu Rostock                  Steinfld/ME

Kreisreform - die zweite !
Es geht um was, auch für die Kleinen !

Von M. Eckart

Wie die OZ in ihrer Wochenend-
ausgabe vom 09./10.02 2008 im
Rahmen der Berichterstattung zur
GV vom 06.02.2008 darstellte,
ergab sich für den Gemeinderat
Handlungsbedarf bezüglich der
Neuordnung einiger Miet-
kautionen von Mietern der
gemeindeeigenen Häuser in
Steinfeld. Das traf  auf einzelne
Kautionen aus Mietverträgen von
1999 zu. Diese waren damals,
offensichtlich aus Unkenntnis, in
den Haushalt der Gemeinde
eingebucht worden. Im Rahmen
der Neuordnung der Wohnungs-
bewirtschaftung fiel der Umstand
auf. Um diese Kautionen, wie
allgemein üblich, auf einem
Kautionssparbuch der Mieter
anlegen zu können, mussten sie
per Beschluss im Haushalt erfasst
und als gesonderte Haushaltstelle
aus-gewiesen werden. Beides
gelang den Gemeinderäten
problemlos. Des weiteren wurde
beschlossen, diese Kautionen
durch die Verwalterfirma
gemeinsam mit den betroffenen
Mietern anzulegen und für die
Gemeinde sichern zu lassen. Somit
ist eine saubere Trennung der
Kautionen von der Verantwortung
der Gemeinde gelungen.
Natürlich wurde darauf geachtet,
dass die für Mietkautionen übliche
Verzinsung zu Gunsten der Mieter
eingerechnet wird. Bei der
Beschlussfassung zeigte sich, dass
die Gemeinderäte die von Dr.
Schmidt als Vertreter des Amtes
hierzu vorgetragenen Bedenken
nicht teilten. Schmidt hatte
dargelegt, dass es mit einem
gewissen Risiko für die Gemeinde
verbunden sein könne, der
Verwalterfirma und den Mietern
die Verantwortung für die
Kautionen jetzt, im Nachhinein,
zu überlassen. Hierbei nahm er
Bezug auf einen Negativfall, der
offensichtlich in Verbindung mit
einer Mitarbeiterin der Verwalter-
firma in der Vergangenheit
aufgetreten war und von dem er
Kenntnis hat. Die Gemeinderäte
allerdings sahen weder Anlass den
langjährigen, untadeligen Mietern
zu misstrauen,

noch an der Professionalität der
bisher zur Zufriedenheit der
Gemeinde arbeitenden Verwalter-
firma zu zweifeln.
Insgesamt verlief diese Gemeinde-
ratssitzung harmonisch und ruhig.
Fast alle Beschlüsse wurden
einstimmig gefasst, so dass die
Tagesordnung zügig abgearbeitet
war.
Einzig bei der Beschlussfassung
zum Stadt-Umland-Raum gab es
Unstimmigkeiten.
Mit der betreffenden Vorlage
sollte BM Harms ermächtigt
werden, den Vertrag zwischen
Rostock und den im SUR-Gebiet
festgelegten Gemeinden zu
unterzeichnen. Der Empfehlung
des Bau- und Finanzausschusses
folgend, lehnten die Gemeinderäte
diese Vorlage ab. In der
Diskussion wurde deutlich, dass
die Gemeinderäte mit der
Zuordnung zu Rostock nicht
einverstanden sind und die
Perspektive eher in einer ländlich
orientierten Ausrichtung, wie für
Thulendorf sehen. Thulendorf
wurde nicht Rostock zuge-
schlagen. Auch die Steinfelder
Gemeinderäte hatten sich 2005
einstimmig gegen die Zuordnung
zu Rostock ausgesprochen und
begründet. Dieses Votum der
Steinfelder fand bei der Festlegung
des Rostocker Umlandraumes
keine Beachtung, die Zuordnung
Steinfelds wurde so zu sagen von
“oben” festgelegt, Widerspruch
nicht möglich.
BM Harms stellte fest, dass es sich
bei der Zuordnung Steinfeld zum
Raum Rostock aus seiner Sicht um
eine Festlegung mit Gesetzeskraft
handelt. Somit ist er der
Auffassung, die beschlossene
Ablehnung seiner Unterschrifts-
ermächtigung durch den
Gemeinderat könnte rechtswidrig
sein. Den Einwand eines Ge-
meinderates die, dass betreffende
Vorlage sinnlos sei, wenn die
Zuordnung bereits Gesetz wäre,
ließ er nicht gelten. Er teilte mit,
dass er sich sein Widerspruchs-
recht gegen die Ablehnung  dieser
Vorlage gemäß Kommunal-
verfassung MV vorbehalte.

Steinfeld - mon amour
(Fortsetzung von Seite 1)

Die Chancen überwiegen für
Steinfeld, auch weil manch Irrung
und Wirrung erledigt scheint und
die Erkenntnis bringt,

vieles was hemmte und bremste
nun hinter sich zu haben.

Schon daran zu glauben ist ein
lohnender Ansatz, denn wer soll
an Steinfeld glauben, wenn nicht
die Menschen, die hier leben!

Der CDU - Obmann in der
Kommission des Landes zur
Kreisreform bringt den Sachstand
auf den Punkt, wenn er feststellt,
dass der Einstieg in eine verfas-
sungsmäßige Reform gelungen sei.
Muss er auch, denn noch ein
Debakel vor Gericht wäre für alle
Beteiligten höchst gefährlich.
Doch kaum ist diese Feststellung
getroffen und die Mahnung des
Innenministers Chaffier, dass man
nicht ewig Zeit habe hallt noch
nach, da wird schon wieder rum
gewurschtelt im Geflecht aus
Kreisen, Regionen, Städten und
Gebieten. Die Städte Wismar,
Greifswald, Stralsund wollen nicht
mit den umliegenden Kreisen
verschmolzen werden. Im
Kommentar der OZ wird die alte
Hanse als Vergleich bemüht,
frühes Mittelalter, Kleinstaaterei.
Rostock dagegen lehnt sich
entspannt zurück, an die 200 000
Einwohner, man liegt weit über
der Schallgrenze von 175 000, die
numerische Grenze der Eigen-
ständigkeit.

So könnte man denn wohl auch im
Umland der größten Stadt des
Landes cool bleiben. Gefahr
gebannt, für Eingemeindung,
Oberzentrum, Verlust der
territorialen Integrität. Doch
Moment mal. Nicht umsonst heißt
es da so treffend: “Wer lesen kann,
ist klar im Vorteil!” Manchmal
lohnt es sich, genau zu lesen und
vor allem all das Gesülze, welches
mit konstanter Beliebigkeit die
Seiten der Gazetten füllt beiseite
zu lassen. Dann, wenn man all das
weglässt, was, so hat es manchmal
den Anschein, nur zur Ver-
nebelung als sinnlose Worthülsen
beigemengt wird, dann findet man
das goldene Wort, das alles erklärt.
Diesmal konnte man bei Ulrich
Kunze fündig werden, er ist
Sprecher des Rostocker Rathauses.
Wichtig sei, so vermeldet er, dass
Rostocks Funktion als Ober-
zentrum ausreichend gewürdigt
werde. Rostock erbringe Leis-
tungen für das Umfeld und das
kostet Geld, Geld das Rostock
nicht hat. Da kommt das Wunder
von Roggentin gerade recht. Dort
gibt es ein Gewerbegebiet, in dem
noch viel Platz ist. Dieses soll,
nach der Idee des dortigen BM
Bünger gemeinsam mit Rostock
vermarktet werden. Die Hanse-
stadt bringt Ansiedler, Roggentin
gibt von der Gewerbesteuer. Ein
cleveres Geschäft der wohl-

habenden Gemeinde des Amtes
Carbäk. Man liegt einfach zu dicht
an Rostock, um sich dem Einfluss
zu entziehen. Dann lieber Flucht
nach vorn und als Avantgardist
einen guten Deal aushandeln,
bevor im Zuge der logischen
Entwicklung des Stadt - Umland-
Vertrages vielleicht am Fließband
eingemeindet wird. Derzeit steht
die Ratifizierung des entsprech-
enden Vertrages durch die Bürger-
meister der Gemeinden an. Dabei
wird allenthalben etwas zu laut
betont, dass hier nur die
Beziehung des Oberzentrums
Rostock zu seinen Umland-
gemeinden geregelt wird und das
natürlich demokratisch und gleich-
berechtigt. Wie man sich das
vorstellen muss, erlebte Steinfeld
sehr deutlich. Als es um die
Beteiligung der Gemeinden ging,
positionierte sich Steinfeld ein-
deutig gegen eine Zuordnung zum
SUR - Raum. Die Gemeinde drang
darauf, ebenso wie Thulendorf
dem ländlichen Raum des
Rostocker Landes zugeordnet zu
werden und begründete dies auch,
wie gefordert. Doch im Gegensatz
zu Thulendorf hatte Steinfeld
keine Chance. Die Einwände
wurden gehört und zurück-
gewiesen. Steinfeld wurde dem
Rostocker Raum zugeordnet, wie
sich später herausstellte zur
Arrondierung, was so viel wie
Abrundung heißt. Auf deutsch;
Steinfeld rundet das Kartenbild
des Umlandraumes ab, passt so zu
sagen noch mit ran. Natürlich hat
das vorerst keine Konsequenzen
und aus Rostock ist auch noch
nichts zu vernehmen, dass man
sich als erstes Steinfeld in das
Stadtgebiet holen will. Doch auch
hier lohnt es sich wieder einen
scheinbar belanglosen Satz aus
dem Wust der Verlautbarungen zu
selektieren. Ein Teilnehmer der
Kreisreform weiß, wie es danach
weitergeht. Nämlich mit den
Gemeinden und jedem ist klar,
dass auch hier Handlungsbedarf
besteht. Noch befinden wir uns in
der Phase der Freiwilligkeit, was
die Zugehörigkeiten zu zukünf-
tigen Verwaltungsstrukturen be-
trifft, stellt ein Bürgermeister aus
dem Rostocker Land klar,
allerdings wohl nicht mehr lange.
Denn wenn das Innenministerium
das aufwendige Lavieren mit den
Hansestädten und Kreisen hinter
sich hat, wird es sich kaum
genauso lange mit den kleinen
Gemeinden aufhalten.
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Die Landratswahl im Kreis Bad Doberan
                         - ein Herausforderer des Amtsinhabers fand sich doch    DBR/StAZ/Eckart KURZNACHRICHTEN

Nicht nur der Frühling steht vor
der Tür, sondern auch die Wahl
des Landrates des Kreises Bad
Doberan.
Alle fünf auch bundespolitisch
bedeutsamen Parteien sind im
Kreistag vertreten, allerdings nur
zwei von ihnen stellten einen
Kandidaten zur Landratswahl auf.
Dabei will der alte Landrat auch
der neue werden, Thomas
Leuchert von der SPD. Nur
Augenblicke nach dem juristischen
Scheitern der Kreisgebietsreform
Ende letzten Jahres bekannte er
sich eindeutig zu seiner erneuten
Kandidatur, keine Überraschung.
Letzte Woche warf dann die Land-
tagsabgeordnete Birgit Schwebs
von der Partei Die Linke ihren
Hut in den Ring, dies überraschte
schon eher. Doch nur einen
Augenblick. Denn bei genauerer
Betrachtung, erschließt sich
schnell die Logik ihres Mutes. Die
Demoskopen, die uns ständig mit
den aktuellsten Zahlen unserer
politischen und sonstigen statis-
tisch erfassbaren Befindlichkeiten
versorgen, geben uns unser
politisches Fühlen klar wieder.
Platz eins für Die Linke im Osten

der Republik, dass ist auch hier.
Die westdeutschen Landes-
parlamente werden glorios
genommen, mit 7%. Manch
etablierte Partei träumt davon,
schon Jahrzehnte. Damit einher
geht natürlich ein unglaublicher
Medienhype, höchstens mal
gestört durch ein durchgeknalltes
DKP - Fossil. Darüber hinaus ist
da natürlich der Mensch Birgit
Schwebs. Bodenständig, interes-
siert, engagiert und kompetent.
Erfahrung in der Landespolitik hat
sie wahrlich genug und den Bezug
zum Kreis hat sie nie verloren,
ihre Präsens im Doberaner Büro
ist legendär. Sie tritt nun also an
gegen den Landrat Leuchert, der
schon seit einer guten Ewigkeit die
Geschicke  des Kreises lenkt. Man
muss feststellen, dass hier die
Betonung auf gut zu liegen hat.
Dort wo ich mit der
Kreisverwaltung zu tun habe finde
ich Freundlichkeit, Kompetenz
und Engagement. Offenbar
besteht ein hohes Maß an
Vertrauen zu den Mitarbeitern und
der Laden läuft. Es wird nicht
leicht für die Herausforderin den
Amtsinhaber abzulösen.

Zumal der Landrat, im festen
Glauben an den Sieg verlauten
ließ, auf klassischen Wahlkampf zu
verzichten. Hinzu kommt, dass
CDU-seitig bereits die ersten
Wahl-empfehlungen pro Leuchert
ausgegeben wurden.
Bei der Gemengelage und den
Einstrahlungen aus den Land-
tagswahlen steht die Frage ob und
in wie weit die Kandidatin der
Partei Die Linke, den als sicher
geltenden Sieg des Amtsinhabers
gefährden kann. Denn sie muss
deutlich machen, was besser laufen
soll im Landkreis Doberan und
wie sie es machen will. All das
braucht Thomas Leuchert nicht
und kann auf Konter warten.
Sein politisches Programm dürfte
klar sein: Wir sind erfolgreich,
weiter so mit mir!
Ihr politisches Programm muss
Frau Schwebs noch unters
Wahlvolk bringen, um das Gute
noch besser zu machen, mit ihren
Ansätzen.
So betrachtet ist denn der
Landratswahlkampf im Kreis
Doberan vielleicht doch nicht nur
eine one man show.
Wir werden sehen.

Verein der Freunde der FFW Thulendorf /Steinfeld e.V. hat das erste Jahr geschafft.
Thldrf/ME

Die Vorsitzende des Vereins,
Gundula Dittrich aus Fienstorf lud
für den 15.02.2008 zur ersten
Mitgliederversammlung nach der
Gründung des Vereins ein.
Auf der Veranstaltung im
Gemeindetreff “Kiek in” in
Thulendorf wurde Bilanz gezogen
und ein Ausblick gegeben.
Der Verein, dessen Anliegen es ist,
die gemeinsame FFW der beiden
Gemeinden möglichst breit zu
unterstützen blickt auf ein gutes
erstes Jahr zurück.
Als Highlight kann ohne Zweifel
das Drachenfest in Steinfeld
gelten, hier präsentierte sich der
Verein erstmals einer breiteren
Öffentlichkeit. ”Wir werden
zukünftig unser Augenmerk
verstärkt darauf richten, das
Anliegen des Vereins offensiv in
die Gemeinden zu tragen.” gibt die
Vereinsvorsitzende als Richtung
aus. Dazu soll auch das geplante
Kinderfest vor Ostern genutzt
werden. Diesmal im Thulendorfer
“Kiek in” werden jung und alt
geladen sein, gemeinsam mit den
Organisatoren Ostereier zu
gestalten, kleine Osterbasteleien
anzufertigen

und natürlich den Inhalt der
verwendeten Eier zu leckeren
Eierkuchen zu verarbeiten, um sie
anschließend zu verspeisen. ”Auf
dieser Veranstaltung werden wir
auch eine erste Auswertung des
Namens- und
Gestaltungswettbewerbs für unser
Vereinsmaskottchen bekannt
geben. Wir haben uns sehr über
die rege Teilnahme der Kinder aus
den beiden Gemeinden gefreut.”,
ergänzt der 2. Vorsitzende Frank
Simann aus Thulendorf.

Wie weiter zu erfahren war, wird
es für alle Teilnehmer eine
Einladung zu einer Feuerwehr-
veranstaltung geben, auf der dann
die Preisträger verkündet und
prämiert werden. Dann wird auch
das Geheimnis um den Namen
und die Farbgebung des
Maskottchens gelüftet werden. Die
Mittel des Vereins werden zum
Jahresende der FFW für die
Realisierung eines noch konkret zu
benennenden Projektes überreicht
werden. So will es der Verein auch
in Zukunft halten: Über Mitglieds-
beiträge, Veranstaltungen und
Spenden der FFW bei der
Anschaffung notwendiger Aus-
rüstungen helfen, damit die Helfer
weiter professionell helfen kön-
nen. “Natürlich ist es wünschens-
wert und nötig, dass mehr
Einwohner der Gemeinden den
Weg in den Verein finden. So
können die Mitglieder über ihre
Beitrage konkret helfen, ohne als
aktives Mitglied der FFW
gefordert zu sein. Doch passiert
etwas, ist jeder froh, wenn die
Kameraden schnell helfen”,
verdeutlicht ein weiteres Mitglied
abschließend nochmals.

Genehmigung für Ethanolwerk
in Poppendorf erteilt

Das für die Bau.- und Betriebs-
genehmigung zuständige STAUN
hat unter Auflagen die Bau-
genehmigung für das Ethanolwerk
auf dem Gelände des YARA-
Werkes in Poppendorf erteilt. Teil
der Beauflagung ist die Prozess-
wasseraufbereitung vor Ort, die
Trennung von den YARA -
Abwässern wird gefordert.
Außerdem benötigt der spanische
Investor eine eigene Werks-
feuerwehr. Das Werk, welches im
Betrieb aus organischer Pflanzen-
masse Ethanol erzeugen wird, hat
dann einen enormen Bedarf an
hochenergetischen Ackerfrüchten.
Über die Bedarfsdeckung mittels
Schiffslieferungen hinaus, wird es
auch eine erhöhte Nachfrage im
unmittelbaren Umland des Stand-
ortes geben. Somit wird auf der
Erzeugerseite ein wachsendes
Interesse an Ertragssteigerungen
zu verzeichnen sein, um diesen
nahe liegenden Abnehmer
ausreichend zu beliefern..

Genehmigung für Genweizen
erteilt

Für eine Ackerfläche in der
Gemarkung Thulendorf liegt
nunmehr die Genehmigung zur
Aussaat von Genweizen vor. Wie
bereits in den letzten Jahren setzt
sich so die Freisetzung gen-
manipulierter Pflanzen am süd-
lichen Rand des Amtes Carbäk
fort. Waren es in den vergangenen
Jahren jeweils Raps und
Kartoffeln, handelt es sich jetzt
um den mittlerweile auch als
Energiepflanze in den kommer-
ziellen Focus gerückten Weizen.
Während der Genehmigungs-
inhaber die Auffassung vertritt,
eine Gefährdung der angrenz-
enden Flora sei nicht gegeben,
bezweifeln die Gegner dieses aus-
drücklich. Die in der Genehmig-
ung verankerte Schutzzone könne
keineswegs Gewähr dafür bieten,
dass  diese genmanipulierte, ur-
sprüngliche Grasart Weizen, nicht
entfernte Flächen konterminiert.
Ziel der Genmanipulation ist es,
die Erträge auf den Flächen zu
steigern. Zunächst soll Genweizen
nicht zu Ernährungszwecken
eingesetzt werden.

Neulich beobachtet : Der Sperber (Accipiter nisus)
Obwohl dieser heimische Greif-
vogel bei uns weit verbreitet ist,
bekommt man ihn nur selten zu

Gesicht. Auf dem Lande hört man
gelegentlich von seiner An-
wesenheit, insbesondere wenn eine

Sperlingsschar schimpfend in eine
Dornenhecke flieht. Die Tatsache,
dass dieser Ansitzjäger auf Sing-

vögel bis zur Größe einer Drossel
spezialisiert ist, bringt ihm nicht
gerade Sympathie ein. (s. nächste S.)

EILMELDUNG (nach Redaktionsschluss): Steffen Marklein (Bürgermeister Bröbberow) als Landratskandidat der Grünen aufgestellt
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 Der Sperber (Fortsetzung S.3) Schon mal gehört ?
Tuvalu, ein Inselstaat in Mikronesien hat Probleme !

Oft patrouilliert er im Tiefflug
entlang von Hecken, um seine
Beute zu überraschen. Beachtlich
ist der Größenunterschied zwi-
schen dem Männchen und dem
Weibchen. Während er kaum die
Größe einer Wacholderdrossel
übertrifft, erreicht das Weibchen
immerhin die Größe eines
Habichtterzels (Männchen). Mit
diesem wird sie, auch wegen der
sehr ähnlichen Gefiederzeichnung,
oft verwechselt. Besonders
erstaunlich ist, dass der Sperber
auch Fledermäuse im Flug er-
beutet. Er ist durchaus in der Lage
den rasanten Manövern dieses
Flugsäugers zu folgen und sie nach
einigen akrobatischen Flug-
aktionen zu schlagen. Sein Horst
befindet sich für gewöhnlich gut
getarnt in einem geschlossenen
Waldbestand in einer Höhe von
6-20 m, dicht am Stamm. Dort
bebrütet der Sperber ein Gelege
von 3 - 6 Eiern.

Tuvalu ist eine Inselgruppe von 9
flachen Atollen (Korallenarchi-
pelen), von denen keine mehr als
4m aus dem Pazifik ragen. Wenn
man auf einer Atlaskarte oder
einem Globus Australien gefunden
hat, suche man sich den
nördlichsten Punkt dieses ältesten
aller unser heutigen Kontinente.
Direkt über dieser Spitze findet
man die Torresstraße. Mitten
durch diese Wasserstraße verläuft
eine schwarze Linie, die den 10°
südlicher Breite markiert. Folgt
man diesem nach Osten (rechts)
entdeckt man Tuvalu, direkt über
den Fidschi - Inseln. Hauptort
dieser seit 1978 im Rahmen des
Commonwealth unabhängigen
Inselgruppe ist Funafuti. Hier
herrscht ein feuchttropisches
Klima mit einer Durchschnitts-
temperatur von 27°C und Jahres-
niederschlägen bis zu 3000mm.
Kopra, das Fleisch der hier weit
verbreiteten Kokospalmenfrüchte

ist neben Fisch der einzige
Exportartikel Tuvalus. Aufgrund
seiner Abgelegenheit spielt der
Tourismus kaum eine Rolle. So
sind die Bewohner in erster Linie
Selbstversorger, Konsumgüter
müssen eingeführt werden,
Entwicklungshilfe ist permanent
nötig. Dennoch gehört Tuvalu zu
den Südseeparadiesen mitten im
Pazifik, wenn da nicht die Sorge
um den Fortbestand der Archipele
wäre. Einhergehend mit der
Erderwärmung steigt seit Jahren
der Meeresspiegel und das wirkt
sich hier verheerend aus.

Seit einiger Zeit ist kaum noch
möglich Süßwasser zu finden,da
der steigende Meeresspiegel die
Süßwasserdepots verbrackt.
Darüber hinaus mussten bereits
einige besonders flache Atolle
aufgegeben werden, da sie bei
Stürmen inzwischen komplett
überspült werden und so
unbewohnbar sind. So sah sich
denn Tuvalu genötigt mit
Neuseeland ein Abkommen zu
schließen, dass es seinen
Einwohnern ermöglicht, nach
Neuseeland zu fliehen, wenn ihre
Heimat droht im Pazifik zu
versinken. Einige hundert Bürger
Tuvalus haben bereits davon
gebraucht gemacht. Sie gehören zu
den ersten Klimaflüchtlingen
unserer Erde. Besonders tragisch
ist, dass sie mit der Gewissheit
fliehen müssen, nie mehr
zurückkehren zu können, da es
ihre Heimat dann schlicht nicht
mehr gibt.

Ein Geheimtipp der keiner bleiben soll !
Einer der weltbesten Kaffees wird in Bargeshagen

im Kreis Doberan geröstet

Lesestoff:
Joseph Heller “ Der IKS - Haken” auch bekannt als “Catch 22”

Was schenkt man der lieben Oma,
die schon alles hat? Keine leichte
Aufgabe, fast jeder stand schon
vor einem solchen Problem. Ich
habe Glück, denn meine Oman
hat sich gerade eine dieser neuen
Kaffeemaschinen zugelegt, die fast
alles, außer Rinderbraten können.
Jedenfalls wird dort noch die
ganze Bohnen eingefüllt und was
sich dann in die Tasse ergießt,
boah lecker!
Schnell war herausgefunden, dass
es ja auch beim Kaffee riesige
Unterschiede gibt und wie sich
herausstellte, befindet in Barges-
hagen eine Rösterei für diese
Köstlichkeit. Ein Anruf genügte
und schon wurden wir erwartet in
der Kaffeerösterei Brack, kaum
100m Richtung Admannshagen
auf der rechten Seite, wenn man
von der 105 kommt und zum Ge-
werbegebiet einbiegt. Herr Carlos
Brack empfing uns mit größter
Freundlichkeit um 10 vor 6. Was
dann folgte war für mich eine
wundervolle Offenbarung von
Leidenschaft und liebevoller
Hingabe zum eigenen Produkt und
eine damit einhergehende Ver-
kostung des hauseigenen Kaffees,
den man im allerbesten Wortsinn

als Genussmittel bezeichnen kann.
Mein Interesse an Kaffee
beschränkte sich bis dahin auf
löslich mit viel Milch, bei gut
gemeinten Zubereitungen meldete
sich regelmäßig mein Magen und
seine Säure. Doch völlig anders
hier. Der Kaffee, angeboten in
zwei Auslesequalitäten und zwei
Röstungen wurde ohne Milch und
Zucker gereicht, meine Skepsis
bewegte sich auf höchstem
Niveau. Dann der erste Schluck
und sofort war klar, jedes Wort,
welches Herr Brack sen. im
Vorwege an uns gerichtet hatte,
traf völlig zu. Dieser Gourmet-
kaffee aus dem peruanischen
Hochland ist nicht nur ökologisch
einwandfrei, sondern schmeckt
auch noch besser als alles was ich
bisher an Kaffee zu mir nahm.
Keine Bitterkeit, keine Säure aber
vollster Geschmack und köstliches
Aroma. Meine Oma wird nun
einen Kaffee genießen können,
wie keinen je zuvor. Es ist ganz
leicht zu diesem Hort des
Kaffeegenusses zu finden. Wem
die Kurzbeschreibung nicht reicht,
entdeckt  Adresse und Tel. Nr. in
den Gelben Seiten unter
Kaffeerösterei.

“Es war Liebe auf den ersten Blick.
Als Yossarian den Kaplan zum ersten
mal sah, verliebte er sich auf der Stelle in
ihn.”…

Zugegeben der Beginn dieses von
Joseph Heller in den 50ern
verfassten Romans über einen
allerdings heterosexuellen Bom-
berpiloten der US - Air - Force im
zweiten Weltkrieg in Süditalien
beginnt gewöhnungsbedürftig und
bleibt es auch. Heller, selbst
aktiver Bomberpilot einer Air
Force Staffel auf Korsika, gibt
dem Leser keine Chance, seiner
meisterhaftern Anwendung von
Absurdität und Groteske zu
entkommen. Von Dummheit,
Selbstsucht und Karrierismus
getriebene Vorgesetzte verkehren

alles Irrwitzige zur Norm und
Yossariens Mühen um
Menschlichkeit gerät zum
Absurden. Mit diesem, für Heller
nicht ungewöhnlichen Stil zeigt
uns der Autor ein überspanntes
Bild des scheinbaren und
tatsächlichen, dabei aber
unaufhaltsamen, moralischen
Niedergangs der USA. Für alle
Freunde des rabenschwarzen
Gesellschaftssarkasmus ist dieser
Roman ein Muss. Für Neulinge
auf diesem Gebiet ein
Lesevergnügen der etwas anderen
Art. Gleich wie, jeder kennt ihn,
den IKS - Haken, denn immer
wieder kommt er uns allen unter
und macht uns bisweilen
sprachlos. Zum Glück nicht den
Autor.

+++KURZNACHRICHT +++ KURZNACHRICHT +++ KURZNACHRICHT+++
Kussewitzer schaffen Voraussetzungen für Windräder

Entgegen dem früheren Konsens
in der Kussewitzer Gemeinde-
vertretung hat der Gemeinderat
nun beschlossen, einen B- Plan für
die Erweiterung des Windparkes

von Broderstorf nach Kussewitz
aufzustellen. So hofft man dort,
mehrere Winderäder auf
Gemeindegebiet errichten zu
können. Mindestens eines davon

auf Gemeindeland. Mit diesem
Beschluss erleichtert Kussewitz die
Umsetzung der Erweiterung des
bestehenden Eignungsgebietes
von Broderstorf weiter bis zum

Bentwischer Windpark. Somit
könnte dann ein Windpark mit bis
zu 15 Windrädern im Verbund
entstehen.
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