
Tellow. Das Landwirtschaftsmi-
nisterium veranstaltet in Koopera-
tion mit verschiedenen Partnern
am 15. März den 7. Waldbauern-
tag von M-V in Tellow. Geplant
ist eine Ausstellung, eine Waldar-
beits- sowie eine Forwardermeis-
terschaft sowie Vorträge zur nach-
haltigen Holznutzung und zum
Waldumbau. Willkommen sind al-
le Waldbesitzer und am Wald Inte-
ressierte. Minister Backhaus eröff-
net den Tag um 10 Uhr. Mehr In-
fos unter www.wald-mv.de

Ludwigsburg. Der Förderverein
„Schloss und Gutshofanlage Lud-
wigsburg“ veranstaltet am kom-
menden Sonnabend einen Litera-
turnachmittag. Pastor Gerhard
Dallmann liest aus „Dornenzeit“
– Kaperung des Niclas Jochen
Schluck – eine erschütternde wah-
re Begebenheit eines Hiddenseer
Fahrensmannes von 1806. Die
Veranstaltung beginnt am 15.
März um 14.30 Uhr im Beamten-
haus der Schlossanlage. Voran-
meldung: J 038352/60324 o. -25.

Behrenhoff. Die Schule für Erzie-
hungsschwierige mit einer Allge-
meinen Förderschule „Am Park“
in Behrenhoff veranstaltet mor-
gen ab 17 Uhr einen Informations-
abend für Eltern. Gäste können et-
was über das Konzept der Schule
und dessen Umsetzung erfahren.
Zudem besteht die Möglichkeit,
innerhalb einer Diskussionsrun-
de Fragen und Probleme zu be-
sprechen.

Die Schwerpunkte der Förde-
rung beziehen sich aufs Lernen so-
wie die emotionale und soziale
Entwicklung der Kinder. Es han-
delt sich um eine teilweise gebun-
dene Ganztagsschule, die zurzeit
von 130 Mädchen und Jungen be-
sucht wird.

Brünzow/Lubmin. Boris Boy enga-
giert sich seit über 25 Jahren für die
Belange des Brandschutzes. In Alt-
Sanitz bei Anklam aufgewachsen,
erlernte er im sächsischen Ruhland
zunächst den Beruf eines Maschi-
nen- und Anlagenmonteurs. Doch
ihn zog es wieder in den Norden.
„Im Oktober 1982 wurde ich Mit-
glied der Freiwilligen Feuerwehr
Blesewitz bei Anklam, nach einem
Wohnortwechsel in die Hansestadt
unterstützte ich ab 1987 die Greifs-
walder Kameraden", erinnert sich
der heute 44-Jährige. Seit 1990 ist er
bei den hauptberuflichen Einsatz-
kräften der Werkfeuerwehr auf dem
Gelände der Energiewerke Nord tä-
tig. Als Sicherheitsbeauftragter und
verantwortlicher Schlauchwart ob-
liegen ihm dabei zahlreiche Aufga-
ben.

Im Jahr 2000 in den Vorstand des
Kreisfeuerwehrverbandes unseres

Landkreises berufen, ist Boris Boy
dort als Kreissicherheitsbeauftrag-
ter in enger Zusammenarbeit mit
der Hanseatischen Feuerwehrunfall-
kasse Nord (HFUK) beispielsweise
für die Kontrolle der Feuerwehrgerä-
tehäuser auf Einhaltung der Sicher-
heitsbestimmungen verantwortlich.
Zudem kümmert er sich auch um die
Organisation von regelmäßigen
Schulungen für die Sicherheitsbe-
auftragten der 98 freiwilligen Feuer-
wehren unseres Landkreises.

Boris Freizeit indes gehört dem
Tauchsport. Seit fünf Jahren im
Tauchverband organisiert, zieht es
ihn regelmäßig mit Gleichgesinnten
zum Tauchtraining in den Kiessee
bei Jarmen (18 Meter Tiefe), den
Hertasee bei Friedland, weitere Bin-
nenseen sowie zu Tauchgängen in
die Ostsee bei Kap Arkona auf Rü-
gen. „Dabei kann ein Tauchgang
bis zu 45 Minuten dauern, beträgt

mein bisher tiefster Tauchausflug 32
Meter“, verrät Boris Boy, der seit
zehn Jahren in Brünzow lebt.

Und natürlich lässt es sich der
zweifache Familienvater auch bei
gemeinsamen Auslandsurlauben
mit Bruder Andre nicht nehmen,
Tauchausflüge in die einmalige Un-
terwasserwelt zu unternehmen.
„Gern möchte ich einmal in den
Bergseen von Österreich, Norwegen
und der Dominikanischen Republik
tauchen", schwärmt der Berufsfeuer-
wehrmann und ausgebildete Ret-
tungssanitäter, den es jeden Som-
mer mit anderen Tauchfreunden
zum erlebnisreichen Wochenend-
tauchcamp an den Rödelinsee zieht.

Morgen ist Boris Boy übrigens wie-
derum in seinem Ehrenamt unter-
weg: Ab 18 Uhr findet in Hanshagen
die Wahl des Amtswehrführers von
Lubmin statt, zu dem insgesamt
zehn Feuerwehren gehören. P. M.

Von ALEXANDER LOEW

Ostvorpommern. Die Konkurrenz
hatte schon frohlockt: Anja Ziegon
aus dem vom Landkreis „gedank-
lich fernen
Sponholz
bei Neu-
branden-
burg“ sei ei-
ne harm-
und farblo-
se SPD-
Kandidatin
für die ost-
vorpom-
mersche
Landrats-
wahl am
18. Mai.
Doch die

Lästermäuler haben sich offenbar zu
früh gefreut.

Jetzt meldet sich die 42-jährige
Sparkassen-Betriebswirtin mutig
zum geplanten Steinkohlemeiler
Lubmin zu Wort: „Ich bin klar gegen
dieses Projekt, egal ob es in ganzer
oder halber Größe verwirklicht wer-
den soll“, unterstrich Anja Ziegon
gegenüber OZ. Dies war auch eine
Reaktion auf die Resolution der Bür-
gerinitiative „Kein-Steinkohlekraft-
werk-Lubmin“, die sich am Wochen-
ende in Koserow anders als erwartet
nicht nur hinter die Grüne Christa
Labouvie gestellt, sondern auch der
Sponholzerin den Rücken gestärkt
hatte (OZ berichtete). Mit ihrer Aus-
sage greift Anja Ziegon auch ganz
klar die Position des SPD-Landesver-
bandes an, der ein Steinkohlekraft-
werk – allerdings mit halbierter Leis-

tung von
800 Mega-
watt – befür-
wortet.

Landes-
vorsitzender
Erwin Selle-
ring zeigte
sich des-
halb, auf die
Äußerung
der Land-
ratskandida-
tin angespro-
chen, leicht
angefres-

sen: „Wir verhandeln derzeit mit
Kraftwerksinvestor Dong, um einen
sinnvollen Kompromiss herbeizufüh-
ren. Da wäre es hilfreich, wenn Ein-
zelne in der Partei die Ergebnisse ab-
warten“, sendete der Greifswalder
eine klare Botschaft Richtung Zie-
gon – nach dem Motto: Störfeuer un-
erwünscht.

SPD-Kreisvizechefin Karin Kas-
par nahm die ehemalige Vorsitzen-
de des Landeselternrates aber in
Schutz: „Sie könnte bei uns keinen
Blumentopf gewinnen, wenn sie an-
ders dächte. Damit muss Herr Selle-
ring leben“, schätzte die Usedome-
rin ein. Sie sei froh, dass sie einer Par-
tei angehöre, in der konträre Mei-
nungen erlaubt seien, erklärte sie.

Ziegons klare Positionierung
sorgt auch für eine neue Ausgangs-
position im Landratswahlkampf.
Denn bislang stand nur Christa La-
bouvie, die als freie Bewerberin an-
treten will, gegen das Kraftwerk.
Nun hat sich mit Anja Ziegon die
Kandidatin einer Volkspartei dazu
gesellt und geht damit auf Konfronta-
tionskurs zu CDU-Bewerber Jörg
Hasselmann und der wieder kandi-
dierenden Amtsinhaberin Barbara
Syrbe (Die Linke), die den Meiler
beide befürworten. Man darf ge-
spannt sein, wie die Wähler darauf
reagieren. Bei der großen Betroffen-
heit der Bevölkerung dürfte die Mei-
nung zum Kraftwerk am 18. Mai
schon eine gewichtige Rolle spielen.

Waldbauerntag
mit Wettstreit

Dallmann liest
im Schloss

Lubmin. Der Verein Bullerbü, der
sich der Bildung und Erziehung
verschrieben hat, veranstaltet am
20. März von 9 bis 15.30 Uhr in
der Kurverwaltung Lubmin eine
Fortbildung für Erzieher und wei-
tere Interessenten. Dabei geht es
um das so genannte „Pippi Lang-
strumpf-Prinzip“. Dozentin ist Na-
dine Voigt von der Universität
Greifswald. Infos zu Kosten und
Anmeldung unter www.buller-
bue.net oder J 03834-830471
(Frau Schulz-Jokiel).

Feiern heute diamantene Hochzeit: Charlotte und Rudolf Lüder in Levenhagen,
die sich einst beim Tanzen ineinander verliebt hatten.  Foto: P. Hase

Levenhagen. Wenn Charlotte und
Rudolf Lüder heute in Levenhagen
mit ihren zwei Kindern und den En-
keln ihre diamantene Hochzeit fei-
ern, blicken die beiden sicherlich
ein paar Momente auf das Jahr 1947
zurück. „Damals kam ich aus der Ge-
fangenschaft, war beim Engländer
in Italien“, entsinnt sich der Jubilar
noch gut und war heilfroh, wieder in
der Heimat zu sein. Die Arbeit in der
Landwirtschaft der Eltern war hart.
Da gönnten sich die jungen Leute
am Abend gern ein bisschen Amüse-
ment. „In Griebenow war ja damals
jeden Abend Tanz“, weiß seine
Charlotte, die aus Hinterpommern
stammt und erst im Harz bei der
Schwägerin, später dann in Leven-
hagen landete. Da dauerte es gar
nicht lange, bis die beiden sich auf

dem Tanzboden heftig ineinander
verguckt hatten. Monate später,
eben an jenem 12. März 1948, ging’s
dann auch schon zur Trauung in die
Kirche. „Unsere Marianne war ja
auch schon auf dem Weg“, verrät
Charlotte Lüder mit einem schmun-
zeln und blickt ihre nun fast 60-jähri-
ge Tochter liebevoll an.

Es sei ein Glücksfall, dass sie
gleich nebenan ein Haus errichtet
habe. Jetzt, da schon vieles schwer
falle, „hilft sie uns doch sehr“, be-
richtet die 80-Jährige und denkt da
zum Beispiel ans Einkaufen. Auch
Rudolf Lüder bedauert, vieles nicht
mehr bewerkstelligen zu können.
Die Kräfte ließen nach, auch die Au-
gen wollen nicht mehr so wie früher,
als er viele Jahre in der Buchhaltung
des Meliorationsbetriebes gearbei-

tet habe. „18 Jahre insgesamt, das
war eine schöne Zeit“, versichert
der betagte Mann. Auch seine Char-
lotte arbeitete ein Leben lang – zwar
nicht als Krankenschwester; die Aus-
bildung hatte sie vor dem Krieg be-
gonnen – aber als Näherin in Greifs-
wald. Dort, in Eldena, wohnt auch
Sohn Hartmut, der heute natürlich
auch mitfeiert. Ob alle Verwandten
zur Kaffeetafel kommen? Charlotte
Lüder schüttelt den Kopf: „Meine
Schwester, die älter ist als ich und in
Berlin wohnt, schafft den Weg nicht
mehr“, erzählt sie. Doch in Gedan-
ken sind bestimmt alle bei dem dia-
mantenen Paar. Und die OZ natür-
lich auch. Trotz schlechter Augen
liest Rudolf Lüder seine Zeitung
noch jeden Tag – dank eines Vergrö-
ßerungsgerätes! P. HASE

Feuerwehrmann taucht auch gern
Wünscht kein Störfeu-
er: Erwin Sellering

Fortbildung für
Erzieher

Förderschule
informiertBeim Tanzen ineinander verguckt

Kamerad Boris Boy, der schon seit 25 Jahren zur Feuerwehr gehört, an der Schlauchwaschmaschine beim Vorbereiten der
Schläuche zum Waschen und Prüfen. Foto: Peter Machule

Geht auf Konfrontati-
on: Anja Ziegon

Kandidatin ist nicht
auf Parteilinie
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Die designierte SPD-
Bewerberin für die
Landratswahl stellt
sich klar gegen den ge-
planten Kohlemeiler –
und attackiert damit
auch den eigenen Lan-
desverband.
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Pony Pedro Wildpferd unterm
Kachelofen

Der brave Schüler
Ottokar

Karlchen
Duckdich

Ein Kolumbus auf
der Havel

Das große
Benimm-Buch

Der kleine häss-
liche Vogel

Alfons Zitterbacke Wie brate ich eine
Maus

Humbug ist eine
Bahnstation

Die Reise nach
Sundevit

Kinderkurzweil

Jedes Kind liest

Sie sind das Tor zur WeltDie Osterüberraschung
für die ganze Familie.
Machen Sie Ihren Kindern, Enkeln oder sich selbst eine
ganz besondere Osterfreude. Verschenken Sie Stunden
voller Lesespaß mit einer exklusiven Auswahl von
Kinderbuchklassikern.

Jeder Band kostet 7 ”.

Beim Kauf der gesamten Edition schenken wir Ihnen den
12. Band sowie vier Ottokar-Tassen und einen Schokohasen.
Sie zahlen insgesamt nur 77 ” statt 84 ”.

Unser Osterangebot für nur 21 £:
drei Bände Ihrer Wahl + Ottokar-Tasse
+ Schokohase.


