
Ohne Führerschein
unterwegs
Grevesmühlen – Bei einer allgemei-
nen Verkehrskontrolle in der Kas-
tanienallee machte die Polizei ei-
nen 34-Jährigen dingfest, der ges-
tern gegen 7.30 Uhr ohne gültigen
Führerschein unterwegs war. Die
Beamten untersagten ihm die Wei-
terfahrt und fertigten eine Strafan-
zeige.

In dem Kalender „Der andere Ad-
vent“, der jedes Jahr mit meditati-
ven und nachdenkenswerten Tex-
ten durch die Adventszeit und die
ersten Tage des neuen Jahres
führt, hat mich besonders ein Ge-
dicht von Hilde Domin angespro-
chen: „Es gibt dich, weil Augen
dich wollen. Dich ansehen und sa-
gen; dass es sich gibt.“

In letzter Zeit war ich oft in mir
noch fremden Orten unterwegs,
um Menschen zu besuchen, die
ich noch nicht kannte. Zum Ken-
nenlernen diente mir oft als erste
Hilfe der Ausdruck der Augen, der
eindeutiger ist als die Worte der
Begrüßung. Wie froh war ich,
wenn mich freundliche Augen will-
kommen hießen, Augen, die ein
Wiedererkennen ausdrückten
oder von großer Trauer und Hilflo-
sigkeit geprägt waren. Denn vie-
les sagen die Augen eindeutiger,
zum Beispiel „Ich habe dich gern“
oder „Ich brauche dich“.

Wie kostbar unser Augenlicht
ist, wurde mir besonders durch ei-
ne Augenoperation im vergange-
nen Jahr bewusst. Ich vergesse
meine Angst um ihr Gelingen
nicht.

In der Bibel finden sich zahlrei-
che Stellen, die vom Kontakt zwi-
schen Gott und Mensch durch die
Augen berichten. Im Psalm 121, in
dem wir zu Beginn eines neuen
Jahres um Weggeleit und Schutz
bitten, heißt es: „Ich hebe meine
Augen auf zu den Bergen. Woher
kommt mir Hilfe? Meine Hilfe
kommt vom Herrn, der Himmel
und Erde gemacht hat. Er lässt dei-
nen Fuß nicht wanken; der dich be-
hütet, schläft nicht.“

Monika Prien
Pastorin in Roggenstorf

Ein
Augen-Blick

POLIZEIREPORT

Von Jana Franke

Grevesmühlen – Mit geschlossenen
Augen nähert sich John seinem tie-
rischen Freund. Nicht anders kann
man „Leopold“ bezeichnen. Das
geduldige Alpaka lässt mehrere
Küsse des Zwölfjährigen über sich
ergehen, lässt sich sogar mit auf
das Zimmer des Jungen führen.
Nur einmal knurrt „Leopold“ John
an, als er den Vierbeiner beim Fres-
sen stört. Aber das ist schnell ver-
gessen – eben wie bei echten, di-
cken Freunden.

„Leopold“ ist heute zu Besuch
im Wohnheim des Diakoniewerks
im nördlichen Mecklenburg in der
Grevesmühlener Lindenallee. Hier
lebt John mit 23 anderen Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwach-
senen mit geistigen Behinderun-
gen. Eigentlich ist „Leopold“ mit
drei Artgenossen auf dem Alpaka-
hof in Hamberge zu Hause. „Herr-
chen“ Marco Holter (43) bietet seit
kurzer Zeit nach diversen Weiter-
bildungen, tiermedizinischenSchu-
lungen und Trainingseinheiten mit

„Leopold“ eine Art von Therapie-
stunden an. Kindergärten, Schu-
len, Seniorenheime, Krankenhäu-
ser und andere Einrichtungen will
Marco Holter mit „Leopold“ besu-
chen. Am vergangenen Montag
war das Duo im Biohospiz in Berns-
torf, heute sind sie zum wiederhol-
ten Male im Wohnheim des Diako-
niewerks.

Was Marco Holter mit den Tie-
ren bewirken kann, erstaunte nicht
nur Einrichtungsleiterin Alexandra
Thiemann. So würde ein Kind im
Wohnheim stottern. „Sobald er mit
dem Alpaka arbeitet, gibt er ohne
Sprachschwierigkeiten Komman-
dos“, freut sie sich. Ein anderer, au-
tistischer Bewohner würde nur
Summ-Laute von sich geben. „Das
Alpaka reagiert darauf“, erzählt
Alexandra Thiemann.

John hält die rote Leine, die um
„Leopold“ gelegt ist. Voll konzen-
triert läuft er mit seinem Freund um
das Haus, gibt Befehle. Marco Hol-
ter hält sich zurück. „Ich lass die
Kinder machen. Sie haben die Ver-
antwortung über das Tier“, erklärt

er. Und die trägt John mit großer
Freude. „Am Anfang hatte ich
Angst, jetzt hört er auf mich“, freut
sich der Zwölfjährige.

Erstmals mit „Leopold“ arbeiten
darf heute Hertha. Die 18-Jährige
hätte schon gehört, dass das Alpa-
ka auch mal ganz schön zickig und
stur sein kann. „Das kenne ich aber
von meinem großen Bruder. Damit
kann ich umgehen“, erzählt sie la-
chend. Und tatsächlich: Hertha
gibt den Ton an, als sich „Leopold“
plötzlich vielmehr für die Fotoka-
mera interessiert als für sie.Ein kur-
zer Ruck an der Leine, klare Worte
und sie hat wieder die volle Auf-
merksamkeit des Vierbeiners. Da-

für gibt es ein Leckerli – zunächst
mit Respekt, dann ist es für Hertha
eine Selbstverständlichkeit, ihre
rechte Hand zuöffnen und dempel-
zigen Genossen das Futter hinzu-
halten. „Der ist so schön kusche-
lig“, schwärmt sie.

Bald wird „Leopold“ den Kin-
dern wieder einen Besuch abstat-
ten. John kann es kaum erwarten.
„Dann zeige ich ihm noch einmal
mein Zimmer“, freut er sich. Und ei-
nen dicken Kuss will er ihm dann
auch wieder geben – seinem tieri-
schen Freund.
e Kontakt Marco Holter: marco.hol-
ter@t-online.de,J01 72/3 02 98 75, In-
ternet: www.iserbergalpaka.de

Volkshochschule bietet
Yoga-Kurs für Senioren
Grevesmühlen – „Aktiv im Alter
mit Yoga“ heißt der neue Kurs, der
ab 30. Januar einmal wöchentlich
freitags in der Zeit von 10.15 bis
11.45 Uhr in den Räumlichkeiten
der Volkshochschule in Greves-
mühlen (im Gymnasium „Am Tan-
nenberg“) angeboten wird. Der
richtet sich an alle Senioren, die ge-
sund und beweglich bleiben möch-
ten. Die Teilnehmer werden gebe-
ten, eine Decke, ein Kissen, So-
cken und Trinken mitzubringen.
e Anmeldungen sind unter der Tele-
fonnummer 038 81/71 97 51, per Fax
unter 038 81/71 97 55 oder per Mail
unter gvm@vhs-nwm.de möglich.

Ein Küsschen in Ehren kann
auch „Leopold“ nicht verwehren
Das Alpaka war zu Besuch im Wohnheim des Diakoniewerks. Sein Halter Marco Holter

bietet dort Therapiestunden für die Kinder mit geistigen Behinderungen an.

Grevesmühlen – In Bezug auf den
neu angestrebten Regionalen Nah-
verkehrsplanWestmecklenburg so-
wie das Finanzierungs- und Orga-
nisationskonzept für den ÖPNV im
Landkreis warnt Nordwestmeck-
lenburgs Landrätin Kerstin Weiss
(SPD) vor einer Milchmädchen-
rechnung. Zum Nulltarif werde das
Vorhaben nicht möglich sein. „Wir
müssen wissen, dass uns der neue
Plan auch mehr kosten könnte“, er-
klärte sie am Donnerstagabend ge-
genüber dem Finanzausschuss des
Kreistages. Auch wenn man einen
besseren ÖPNV will, sollte jedem
dieses Risiko bewusst sein.

Auf Drängen der Landrätin hatte
der Wirtschaftausschuss im Ent-
wurf des Nahverkehrsplans am
Tag zuvor einen zusätzlichen
Punkt – unter anderem ein Restrisi-
ko von bis zu maximal einer Million

Euro – aufgenommen. Man könne
nicht davon ausgehen, so die Land-
rätin,dassmitStichtag dem 1. Janu-
ar 2016, an dem der neue Verkehrs-
plan in Kraft treten
soll, die Fahrgast-
zahlen sofort um
das 1,82-fache stei-
gen, wie es die
Prognosen sagen.
Die Einnahmen
von jetzt 2,98 Mil-
lionen Euro (ohne
Schülerfahrkar-
ten) würden somit auch nicht sofort
wie angenommen im ersten Jahr
auf 4,77 Millionen Euro steigen.

Die Aufwendungen des Land-
kreises für den ÖPNV liegen jähr-
lich bei etwa 7,5 Millionen Euro.
Abzüglich der Landesgelder für
die Schülerbeförderung und ande-
rer Mittel von außen bleiben aktu-

ell 3,62 Millionen Euro an eigenen
einzusetzenden Haushaltsmitteln
in 2015 übrig. Im Vergleich zu den
Vorjahren waren diese Ausgaben

nach Aussage von
Mathias Diederich,
Leiter Stabsstelle
Wirtschafts-und Re-
gionalentwicklung,
Jahr für Jahr um et-
wa 130 000 Euro an-
gestiegen. Das wä-
re bei dem jetzigen
Modell sicher auch

für 2016 wieder der Fall. Kommt
das neue Nahverkehrskonzept,
dann würden die durch den Land-
kreis aufzubringenden eigenen
Haushaltsmittel um etwa
300 000 Euro auf somit knapp vier
Millionen Euro steigen. Nimmt
man die oben genannten eine Milli-
on Euro an Restrisiko dazu, dann

sind es eigentlich fünf Millionen
Euro, die der Landkreis 2016 für
den ÖPNV an Mitteln vorhalten
muss, rechnete Ausschussmitglied
Karl Heinz Griem (SPD) vor.

Dassdie Kostengerade in derAn-
laufphase – sollte das neuen Kon-
zept beschlossen werden –
schlecht abschätzbar sind, das ist
auch dem neu in den Finanzaus-
schuss gewählten René Domke
(FDP/Grüne)bewusst. Die anfallen-
den Kosten sollten aber jederzeit
im Blick behalten werden, meinte
er. „Wir brauchen ein Monitoring
für das Risiko“, so Domke.

Der Regionale Nahverkehrsplan
sowie das Finanzierungs- und Or-
ganisationskonzept für den ÖPNV
sollen am kommenden Donners-
tag, 29. Januar, auf der Sondersit-
zung des Kreistages in Wismar be-
schlossen werden. Dirk Hoffmann
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Landrätin warnt vor Milchmädchenrechnung
Nahverkehrsplan: Kerstin Weiss steht den Prognosen zu Fahrgastzahlen und Einnahmen kritisch gegenüber.

IN KÜRZE

e Für eine kostenfreie und neutra-
le Beratung zur besseren Sicherung
eines Hauses oder einer Wohnung
steht die Kriminalpolizeiliche Bera-
tungsstelle in Schwerin (Grabenstra-
ße 1, Sieben-Seen-Center, Telefon
03 85/6 17 16 83 oder 6 17 16 84,
Mail: kbsschwerin@t-online.de) zur
Verfügung.

D)D) Ein Junge
stottert. Aber
sobald er mit
dem Alpaka
arbeitet, nicht
mehr.“

Alexandra Thiemann, Wohnheim
Premiere für Hertha: Die 18-Jährige darf erstmals mit dem Alpaka trainie-
ren. Marco Holter vom Alpakahof Hamberge schaut ihr über die Schulter.

D)D) Ich lass die
Kinder
machen. Sie
haben die
Verantwortung
über das Tier.“

Marco Holter (43), Alpakahof Hamberge

Wismar – Mit einer Reportage über
Australien gastieren Katrin und
Henno Drecoll am Dienstag, 3. Feb-
ruar, im Zeughaus in Wismar. Das
Duo zeigt das unbekannte West-
australien zwischen Darwin und
Perth an der Westküste. Drecolls
10 000 km-Roadmovie wurde in
den vergangenen zwei Jahren ab-
gespult und aufgenommen. Sie
werden die Panorama-Multime-
dia-Show „Traumzeit in unendli-
chen Weiten“ live kommentieren.

Wer im nördlichen Darwin lan-
det,hat viel vor sich: fast acht Millio-
nen Quadratkilometer Australien,
mit oft weit voneinander entfern-
ten Sehenswürdigkeiten. Dieses
„große“ Problem im kleinsten Kon-
tinent der Erde lässt ehrgeizige
Rundreisevorhaben schnell ins
Wanken bringen. Katrin und Hen-
no Drecoll kennen sich abermit die-
sem „herrlichen“ Problem bestens
aus.Sie genießen seit25 Jahrendie-
se einmalige Ellenbogenfreiheit.
Vier Jahre verbrachten sie dort mit
Arbeitenan ihrenFilm- und Fotodo-
kumentationen. Sie umrundeten
den Kontinent dreimal und mach-
ten ihn auf 22 Reisen längst zur
zweiten Heimat.

Wismar – Schock für die Besitzer
von drei Wohnhäusern in Wismar,
Metelsdorf und Gressow: Einbre-
cher sind am Donnerstag in die Ge-
bäude eingestiegen und haben
hauptsächlich Schmuck gestohlen.
Nach bisherigen Erkenntnissen
der Polizei verschaffte sich der je-
weilige Täter durch das gewaltsa-
me Öffnen von Terrassentüren be-
ziehungsweise Fenstern Zutritt
und durchwühlte Schränke und
Schubladen.

Die Taten ereigneten sich zwi-
schen 16 und 19.30 Uhr. Die Polizei
schätzt den Wert der entwendeten
Gegenstände und den angerichte-
ten Sachschaden auf mehr als
10 000 Euro. Das Wismarer Krimi-
nalkommissariat prüft auch, ob es
Zusammenhänge zwischen den
Einbrüchen gibt. Hinweise zu den
Taten nehmen die Polizei in Wis-
mar unter der Telefonnummer
0 38 41/20 30oder jede andere Poli-
zeidienststelle entgegen.

DENKANSTOSS

Wismar – Am 27. Januar 2015 jährt
sich die Befreiung des Konzentrati-
onslagers Auschwitz durch die Ro-
te Armee zum 70. Mal. Der Jahres-
tag der Befreiung des Vernich-
tungslagers wurde 1996 auf Initiati-
ve des damaligen Bundespräsiden-
ten Roman Herzog offizieller deut-
scher Gedenktag für die Opfer des
Nationalsozialismus. Aus diesem
Anlass findet am Dienstag, 27. Ja-
nuar, in Wismareine Gedenkveran-
staltung statt. Sie beginnt um
10 Uhr in der Winterkirche vonHei-
ligen Geist. Ein Rundgang zum
Stolperstein für Walter Mantow
schließt sich an. Die Veranstaltung
wirdab 11.30 Uhr imBürgerschafts-
saal des Rathauses fortgesetzt.

Auf Tuchfühlung: „Leopold“ und John (12). Der geistig behinderte Junge genießt sichtlich die Nähe des Alpakas. Fotos: Jana Franke

Zeughaus Wismar:
Reportage über
Westaustralien
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Gedenken an
Nazi-Opfer

GREVESMÜHLEN UND UMGEBUNG10 24./25. Januar 2015
Sonnabend/Sonntag,

 


