
Von Heiko Hoffmann

Kirchdorf – Als Stück aus dem Toll-
haus präsentiert sich die Brücke in
Niendorf. Eigentlich fertig und
doch fehlt was: die Zuwegung!
Jetzt muss für einige Tausend Euro
nachgebessert werden. Die Schuld-
frage spielte in der Sitzung der Ge-
meindevertretereineRolle,erschöp-
fend beantwortet wurde sie nicht.

Die Brücke zwischen Kirchdorf
und Niendorf ist seit Wochen The-
ma Nummer eins auf der Insel. Ge-
spottet und Kopf geschüttelt wird
reichlich. Doris Hildebrandt (Lin-
ke) spricht von einem bösen Schild-
bürgerstreich. Dabei könnte alles
so schön sein.

Die alte Metallbrücke für Fuß-
gänger und Radfahrer inmitten des
Schilfgürtels war hässlich und vom
Rost durchlöchert. Vorsichtshalber
wurde schon das Schild „Betreten
auf eigene Gefahr“ aufgestellt. Ei-
ne neue Brücke musste also her.

Das Projekt mit dem maritimen
Erlebnispfad kam gerade recht. Da-
mit soll Poel touristisch aufgewer-
tet werden. 16 einzelne Stationen –
verteilt über die Insel – sollen ent-
stehen. Eine ist die Niendorfer Brü-
cke. 56 Meter lang, zweieinhalb
Meter breit, aus einer Stahlkon-
struktion mit einer hochwertigen
Holzauflage und einem Holzhand-
lauf. Ein Fernrohr auf der Brücke
soll den Gästen den Blick auf Pflan-
zen und Wasservögel in der Kirch-
see ermöglichen. Doch vorerst gu-
cken alle in die Röhre. Dabei sollte
bis Ostern das Werk vollbracht
sein. Doch nun muss nachgebes-
sert – sprich Aufträge eingeholt
und zusätzliches Geld ausgegeben

werden. Auf 310 000
Euro belaufen sich
nunmehr die Kosten
fürdenmaritimen Er-
lebnispfad. Davon
werden etwa
196 000 Euro geför-
dert. Der eigentliche
Erlebnispfad kostet
125 000, die Brücke
jetzt 185 000 Euro.
Das sind etwa 15 000
Euro mehr als erwar-
tet, weil die Zuwe-
gung fehlt. Und da-
bei hat die Gemein-
de noch Glück. Von
den Mehrkosten muss sie „nur“
5000 Euro tragen.

Fakt ist, dass die Brücke 50 Zenti-
meter höher (Hochwasserschutz)

und zehn Meter wei-
ter nördlich errichtet
wurde. Die neue Brü-
cke befindet sich
jetzt auf einem
Grundstück der Ge-
meinde, die alte
stand, wie sich offen-
bar später heraus-
stellte, auf einem
Grundstückdes Was-
ser- und Schifffahrts-
amtes.

Aufder Strecke ge-
blieben ist bei der
Verlegungdie Zuwe-
gung für die Brücke.

Wer wann was versäumt hat zwi-
schen Planung, Ausschreibung
und Durchführung ist verworren.
Gemeindevertreter Falk Serbe

(SPD) kam zu dem Schluss: „Es ist
eine Verfehlung auf unserer Seite
und auf der Seite des Planers.“
PoelsneueBürgermeisterin Gabrie-
le Richter (ptl.) ist jetzt kräftig da-
bei, die Brücke zu einem guten En-
de zu führen: „Ich gehe ganz stark
davon aus, dass bis zum Sommer
die Anbindung fertig ist.“

Zeitlich ins Hintertreffen kommt
auch der maritime Erlebnispfad.
Im Juni 2010 hatte die OZ erstmals
darüber berichtet. Ein Jahr später
sagte Poels frühere Bürgermeiste-
rin Brigitte Schönfeldt (SPD), dass
zur Urlaubssaison 2012 das Gros
fertig sei. Daraus wird nichts. Eini-
ge Genehmigungen fehlen und die
neue Bürgermeisterin sagt: „Eini-
ge Punkte kann ich nicht vertreten.
Ich will das Konzept keinesfalls um-
werfen, aber drei Stationen gehen
so nicht.“

Fürdas Abrufen der bereits zuge-
sicherten Gelder hat es einen Auf-
schub bis Ende Oktober 2012 gege-
ben.Gabriele Richter sagt:„Das be-
kommen wir hin“ und verweist auf
permanente Gespräche.

Mit dem maritimen Erlebnispfad
entstehen 16 Plätze mit Spiel- und
Sportgeräten für Jung und Alt. Zu-
gleich werden die Stationen mit
Schautafeln ausgestattet, auf de-
nen Lehrreiches über Fauna und
Flora auf der Insel zu erfahren sein
wird. Weitere Informationstafeln
geben Einblicke in das Leben der
Fischer von früher. Der Weg er-
streckt sich über etwa 18 Kilome-
ter. Zu den Höhepunkten zählen
ein Aussichtsturm, eine „Dschun-
gel-Arena“ (Spiel- und Erlebnisge-
rät für Kinder), eine Wassererleb-
niswelt und eine Kletterstation.

Schildbürgerstreich: Weg zur
neuen Brücke fehlt

Auf Poel wurde bei der Planung kräftig geschlafen. Bis zum Sommer

soll die Zuwegung fertig sein. Der maritime Erlebnispfad wird nachgebessert.

Schwerin – Das Osterfest ist auch in
diesem Jahr ein willkommener An-
lass, die Saison im Freilichtmu-
seum in Schwerin-Mueß zu eröff-
nen. Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Einrichtung bereiten
die einzelnen Ausstellungsgebäu-
de für den Besucherstart vor. Am
Ostersonntag, dem 8. April, bietet
das Museum eine gute Gelegen-
heit, den Osterspaziergang mit ei-
nem besonderen Rundgang durch
die mecklenburgische Vergangen-
heit zu verbinden. Dazu wird um
10 Uhr eine Sonderführung durch
die Hauptgebäude des Museums

angeboten. Dabei gibt es auch inte-
ressante Hinweisen zu histori-
schen Osterbräuchen. In der Zeit
von 14 bis 18 Uhr können kleine
und große Besucher manche Oster-
bräuche auch ganz praktisch erle-
ben. Eier werden zu bunten, origi-
nellen Ostereiern, die jeder indivi-
duell gestaltet. Nach kindgerech-
ter Anleitung basteln die kleinen
Gäste ihr eigenes Osterkörbchen,
das natürlich mit nach Hause ge-
nommenwerden darf. Einbesonde-
res Ereignis ist das Ostereiersu-
chen im Heu des alten Bauernhau-
ses. Das Museumsgelände kann

für ein Osterpicknick am Seeufer
genutzt werden. Wer vorher – nach
einem alten Brauch – das Osterwas-
ser schweigend aus dem Schweri-
ner See schöpft und sich gründlich
damit reinigt, hat gute Chancen,
übers Jahr gesund und schön zu
bleiben. Es soll auch vor Sommer-
sprossen schützen!

Am Ostersonntag und am Oster-
montag erwartet die Besucher ein
besonderer Höhepunkt. Auf der
Diele des Bauernhauses aus dem
17. Jahrhundert werden Straußen-,
Gänse-, Enten-, Schwanen- und
Hühnereier ausgestellt, die durch

Künstlerhand Ostereier verwan-
delt wurden. Die Künstler Ines und
Norbert Höfs sprechen von einer
Ostereierkunst, die im Norden
Deutschlands noch nicht so be-
kannt ist. Bei den Ausstellungsstü-
cken handelt es sich um hochwerti-
ge Unikate, die bis auf wenige Aus-
nahmen auch käuflich erworben
werden können.

Während der Ausstellung wird
Familie Höfs ihre Kunst auf eine in-
teressante Weise demonstrieren.
Das Museumscafé lockt zur Saison-
eröffnung mit den Düften der frisch
gebackenen Kuchen. Antje Muck

Wismar – Eine Ära geht zu Ende.
Sophie Köhler, langjährige Vorsit-
zende der Deutsch-Schwedi-
schen-Gesellschaft zu Wismar, trat
aus persönlichen Gründen nicht
mehr zur Wiederwahl an. Sie wer-
de dem Verein aber erhalten blei-
ben, ließ die zum Wahltermin ver-
reiste Värmländerin ausrichten.

Der Neue an der Spitze ist ein
langjähriger Wegbegleiter Köhlers
an der Spitze des Vereins. Olaf Hei-
lig stieg als Beisitzer in die Vor-
standsarbeitein, diente der DSG ei-
nige Jahre als Schatzmeister und
unterstützte die Vorsitzende in den
letzten Jahrenals Vize. Nun ist Hei-
ligder Chefder DSG,seine Stellver-
treterin wiederum ist Gunilla Witz-
ke. Weitere Vorstandsmitglieder
sind Schatzmeister Dr. Kai Woel-
lert, Jürgen Kleinholz, Cornelia
Plauschinat, Britta Weiss und Anja
Rübensam. Neu im Team ist auch
Alf Benavente.

Der Schwede eröffnete im letz-
ten Jahr den Laden „Karamell“
und versorgt seither die Wismarer
und ihre Gäste mit schwedischen
Waren, von Lebensmitteln und Sü-
ßigkeiten bis hin zu Dekorationen,
Haushaltswaren und Modearti-
keln. Aber das „Karamell“ in der
Lübschen Straße 14 hat selbst noch
eine spezielle Füllung, nämlich das
neue Vereinslokal der DSG. Im hin-

terenTeil des Ladens, da wo es zwi-
schen Kaffeeautomat, Sofas und
Sitzecken so richtig gemütlich
wird, bezog der Verein ein Zim-
mer, in dem es Treffen, Veranstal-
tungen und Gespräche gibt. „Na-
türlich soll der Einzug ins schwedi-
scheKaufhaus auch derMitglieder-
werbung dienen“, räumt der neue
Vorsitzende Olaf Heilig ein. „Au-
ßerdem können wir nun auch in
der Woche zu Veranstaltungen ein-
laden,wirmüssen uns nichtmehr ir-
gendwo einmieten“, sagt Schwe-
den-Fan Heilig.

Für die Mitglieder gibt es nicht
nur die Homepage www.vi-i-wis-
mar.de und das Vereinsorgan „Wis-
marbladet“, sondern auch organi-
sierte Reisen. So freuen sich diejeni-
gen, die schon gebucht haben auf
den Sommeranfang. Denn in die-
sem Jahr geht es aufgrund des be-
sonderen Anlasses, die
Deutsch-Schwedische-Gesellschaft
wird 20 Jahre alt, mal nicht über
Pfingsten oder den Herrentag nach
Schweden, sondern zu einem ech-
ten Midsommarfest nach Rönneby.

Vorher schon, im April, feiern
die „schwedischen“ Wismarer mit
den „deutschen“ Kalmarern ein
großes Fest, denn die Städtepart-
nerschaft der Hansestadt und der
alten Residenzstadt Smålands jährt
sich zum zehnten Mal.   bp

Auf der Karte existiert der maritime Erlebnispfad, der 16 Stationen quer
über die Insel Poel verbindet. Die Umsetzung zieht sich noch hin.

Ostersonntag beginnt Saison im Freilichtmuseum
Mitarbeiter wollen die Besucher im Bauernhaus überraschen.

Grevesmühlen – Während die Land-
tagsabgeordnete und Finanzminis-
terin Heike Polzin seit 2006 mit ih-
rem Wahlkreisbüro in Grevesmüh-
len zu erreichen ist, hat die
SPD-Kreistagsfraktion erst seit An-
fang2012 eine eigene Geschäftsstel-
le. Gemeinsam sind beide Büros in
die Große Seestraße 19 in Greves-
mühlen eingezogen. Am 2. April
sind ab 17 Uhr alle interessierten
Bürger eingeladen. Die Finanzmi-
nisterin und die Mitglieder derFrak-
tion stehen für Gespräche zur Verfü-
gung. Das Büro von Polzin ist unter
J0 38 81/75 59 00oder perMail un-
ter wkb-polzin@gmx.de zu errei-
chen. Ansprechpartner ist Hilmar
Heyenn. Zu den Abgeordneten der
SPD-Fraktion können Interessierte
unter spd-fraktion-nwm@t-on-
line.de Kontakt aufnehmen.

Kirchdorf – Aufgrund deserfolgrei-
chen Adventsmarktes in Kirchdorf
hat sich der Poeler Faschingsclub
entschieden, erstmalig wieder ei-
nen Ostermarkt aufleben zu las-
sen. Er findet am morgigen Sonn-
abend von 11 bis 18 Uhr in der
Mehrzweckhalle in Kirchdorf statt.
„Hier können sich die Besucher
von Dekorationsideen rund um das
Osterfest inspirieren lassen und
daseine oder andere Präsent erwer-
ben“, kündigt Janine Kuhnert vom
Faschingscluban. „Wer es lieber et-
was persönlicher mag, kann sich
vor Ort ein individuelles Geschenk
für Jung und Alt basteln.“ Für die
Kleinen beginnt um 15.30 Uhr die
Ostereiersuche, denn Meister Lam-
pe kommt bestimmt vorbei. Für das
leibliche Wohl wird ebenfalls ge-
sorgt sein.

Wismar – Bereits zum vierten Mal
findet in der Hansestadt das
Open-Air-Festival „Wismar09“
statt. Für die Veranstaltung, die
vom 15. bis 17. Juni im Bürgerpark
steigt, startet am Montag, dem
2. April, der Vorverkauf. Das Festi-
valticketkostet für Gäste bis 18 Jah-
ren 11 Euro, Besucher ab 18 Jahren
zahlen 18 Euro. Die Tickets gelten
für das komplette Wochenende. Zu
den Vorverkaufsstellen gehört die
Geschäftsstelle der AWO in Wis-
mar, Erich-Weinert-Promenade 2.
Karten sind hier von Montag bis
Freitag von 8 bis 12 Uhr und am
Dienstag sowie Donnerstag bis

17 Uhr erhältlich. Auch in der Club-
diskothek Schwips, Bürgermeis-
ter-Haupt-Straße 31a, und beim
Stadtjugendring, Dankwartstra-
ße 46, sind die Tickets erhältlich.

Die Vorbereitungen auf das Ju-
gendevent haben in den einzelnen
Arbeitsgruppen Medien, Pro-
gramm,Technik und Sicherheit be-
reits begonnen.Seit dem vergange-
nen Jahr arbeiten die Schüler an
der Umsetzung. Entstanden ist
auch eine neue Internetpräsenz:
www.wismar09.de. Auf der Seite
sind unter anderem aktuelle Infor-
mation und das Programm zu fin-
den. mo

Der neue Vorstand der Deutsch-Schwedischen-Gesellschaft zu Wismar:
Schatzmeister Dr. Kai Woellert, Cornelia Plauschinat, die neue stellver-
tretende Vorsitzende Gunilla Witzke, Alf Benavente, der neue Vorsit-
zende Olaf Heilig sowie Britta Weiss und Anja Rübensam (v. l.).  Foto: privat

Zum 20. Jubiläum geht es
zum Midsommarfest

Neuer Vorstand bei der
Deutsch-Schwedischen-Gesellschaft.

Die Brücke im Schilfgürtel der Kirchsee verbindet Niendorf und Kirchdorf. Das Brückenbauwerk aus Stahl und Holz ist so gut wie fertig. Was fehlt,
ist der Weg, um auf die Brücke zu gelangen. Einige Wochen müssen sich Poeler und Besucher noch gedulden. Foto: hoff

SPD eröffnet
Bürgerbüro

Ostermarkt
morgen auf Poel

Kartenverkauf für „Wismar09“
startet am Montag

D)D) Das ist ein böser
Schildbürgerstreich.“

Doris Hildebrandt, Gemeinde-

vertreterin (Die Linke)
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