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Ganz nebenbei von
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Hühnersitter gefunden

V

Die Geologen Karl-Jochen Stein (l.) und Andreas Buddenbohm haben in Schweden nach der Heimat des Großen Steins gesucht.
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Großer Stein ist wohl ein
Schwede aus Blekinge
Von Tobias Holtz
In den vergangenen
Monaten haben Geologen in
einem aufwendigen
Verfahren untersucht, von
wo aus der Riesenfindling
vor 25 000 Jahren zum
Klosterberg kam. Das
Geheimnis um seine
Herkunft soll zum Tag des
Geotops gelüftet werden.
Lange Zeit
schienen sich die Geologen
einig zu sein, dass der Große Stein am Klosterberg ursprünglich aus Bornholm
stammt. Ein mehrere hundert Tonnen schweres Stück
vom dortigen Hammergranit
soll von der Nordspitze der
dänischen Ostseeinsel mit
der letzten Wechseleiszeit
durch die Gletschermassen
bis nach Altentreptow geschoben worden sein – soweit
die bisherige Einschätzung
der Experten.
Doch nachdem der Riesenfindling am Klosterberg
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komplett gehoben war, kamen allein schon beim näheren Betrachten der Gesteinsoberf läche Zweifel auf, ob
es sich tatsächlich um einen
Hammergranit handelt. Der
Geologe und Natursteinspezialist Karl-Jochen Stein hatte darauf hin die freigelegten
Abschläge genauer unter die
Lupe genommen und war
anhand von Literaturvergleichen zu der Erkenntnis gekommen, dass der Ursprung
des Stein doch eher im schwedischen Raum zu suchen ist
(der Nordkurier berichtete).
„Da kommen Granite vor,
die dem Altentreptower Stein
sehr ähnlich sind. Deswegen
wollten wir unsere Vermutung vor Ort im Gelände
überprüfen“, erklärte der
Vorsitzende des Geowissenschaftlichen Vereins Neubrandenburg e.V., Andreas
Buddenbohm,
gegenüber
dem Nordkurier.
Gemeinsam mit Karl-Jochen Stein machte er sich
im Juli auf den Weg in die

Nähe der schwedischen Stadt
Karlshamm, die in der südöstlichen Provinz Blekinge liegt.
Das Geologen-Duo hatte dort
an insgesamt elf Aufschlüssen, also bei den Stellen, wo
das Granitgestein an der Erdoberf läche unverhüllt zu
Tage tritt, ungefähr drei Zentner Material entnommen.
Untersuchung noch nicht
komplett abgeschlossen
Um den Mineralbestand und
deren Verbindung in der
Struktur der Gesteinsproben
besser bestimmen zu können,
wurden daraus im Labor sogenannte Dünnschliffe hergestellt. Dafür wird ein wenige
Mikrometer großes Bruchstück mittels eines diamantbesetzten Sägeblattes abgesägt, angeschliffen, poliert
und mit einem speziellen
Kunstharz auf einen gläsernen Objektträger aufgeklebt.
Anschließend wird die Probe
auf die gewünschte Dicke
heruntergeschliffen und mit
einem Polarisationsmikros-

kop durchleuchtet – ein aufwendiges Verfahren, mit dem
sich die für eine Gesteinsart
so typischen Merkmale am
Ende aber besser vergleichen
lassen. „Die Untersuchungen
sind zwar noch nicht komplett abgeschlossen, aber ich
darf jetzt schon verraten,
dass wir auf der richtigen
Spur sind. Mit relativ großer
Sicherheit kommt der Findling wirklich aus der Region
rund um Blekinge.
Zum Tag des Geotops am
19. September wird dann
auch bekannt gegeben, um
welche Kommune es sich aller
Wahrscheinlichkeit nach genau handelt. Auch sonst gibt
es bei der Veranstaltung viel
zu erleben. Wer möchte, kann
sogar seine eigenen Gesteinsfunde bestimmen lassen“,
machte Buddenbohm neugierig auf mehr. Das komplette
Programm wird demnächst
im Nordkurier vorgestellt.
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Investor erntet kritischen Gegenwind
Von Tobias Holtz
Von der geplanten
Erweiterung des
Windeignungsgebiets
„Altentreptow Ost“ sollen
die umliegenden Gemeinden
und deren Einwohner
finanziell profitieren können.
Doch nun hagelt es Kritik.
Vergünstigte Stromtarife, Zuschüsse
für gemeinwohlorientierte
Projekte, hohe Gewerbesteuern und Windräder, die
im Gegensatz zu anderen
Modellen weniger störend
sein sollen: All das verspricht
die FairWind Deutschland
GmbH, die bis Mitte 2023
zehn weitere Windräder im
Amtsbereich errichten will.
ALTENTREPTOW.

Jens Pörksen vom „Freien
Horizont“ Mecklenburgische
Seenplatte sowie von der
Bürgerinitiative „Es reicht!“
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Nach Ansicht von Jens Pörksen, der als Vorstand der Partei „Freier Horizont“ tätig ist,
sind die zugesagten Vorteile

jedoch mehr als fragwürdig.
Im Vergleich zu den Belastungen der Gemeinden und Einwohner sowie den Gewinnen
von einigen Hunderttausend
Euro je Anlage für den Investor seien die im Nordkurier
geäußerten Versprechen des
Geschäftsführers „nichts, als
Schnaps und Glasperlen“, mit
denen „billigst Zustimmung
für Unzumutbares“ erkauft
werden soll.
„Gewerbesteuern müssen
im Kommunalhaushalt als
Einnahmen verbucht werden
und mindern die Schlüsselzuweisungen, ein paar Hundert
Euro Ersparnis bei der Stromrechnung wiegen den Wertverlust von Wohnimmobilien, der immerhin bis zu 25
Prozent beträgt, den Verlust

an Lebensqualität und die
Gefährdung der Gesundheit
keinesfalls auf “, untermauert
Pörksen seinen Standpunkt.
In Alt-Tellin, Kruckow und
Kletzin sei das Unternehmen
mit ihren „angepriesenen fairen Windparks“ bereits am
Widerstand von Gemeinden
und Einwohnern gescheitert.
„Sie sind keinesfalls anders
als andere Windindustriegebiete, mit denen unsere
Region bereits über die Gebühr belastet ist“, betont der
Mann vom „Freien Horizont“.
Ob diese kritischen Töne bei
den Betroffenen zu einem
Umdenken führen, bleibt abzuwarten.
Kontakt zum Autor
t.holtz@nordkurier.de

ieh gehörte früher
auf dem Land einfach
dazu. Fast jeder fütterte privat Hühner, Enten,
Gänse, Schafe und Schweine
fett. Manch einer wagte sich
sogar an Bullen. Rindf leisch
war in der DDR ebenso rar
wie begehrt. Mit der Wende wurden die Ställe leerer.
Viele in der Landwirtschaft
Beschäftigte verloren ihre
Jobs und zogen entweder
der neuen Arbeit hinterher
oder pendelten die Woche
über aus. Da war dann keine Zeit mehr zum Füttern,
Misten und Schlachten auf
dem Hof. Ein Grund für den
Viehabbau dürfte aber auch
das geänderte Freizeitverhalten gewesen sein. Denn
das Landvolk fand nach
der
Wiedervereinigung
schnell Gefallen am Reisen.
Urlaubswünsche ließen sich
aber nur schlecht mit den
Tieren vereinbaren. In den
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Nachrichten

Rathaus setzt ab sofort
auf Terminvereinbarung
Ab heute
ist die Stadtverwaltung im
Rathaus wieder für den Publikumsverkehr geöffnet.
Allerdings habe die Erfahrung der letzten Monate gezeigt, dass es sowohl für die
Altentreptower als auch die
Mitarbeiter effektiver sei,
mit einer Terminvereinbarung zu arbeiten. „Der Bürger wird vorab informiert,
welche Unterlagen mitzubringen sind, Wartezeiten
werden vermieden und die
Mitarbeiter können sich auf
spezielle Thematiken im
Vorab vorbereiten. Also für
beide Seiten ein Gewinn!“,
fasst es Bürgermeisterin
Claudia Ellgoth zusammen.
Dennoch werde der sogeALTENTREPTOW.

nannte Behördentag am
Dienstag beibehalten, wo
die Bürger in der Zeit von
9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis
18 Uhr auch ohne Termin
mit ihren Anliegen vorbeikommen könnten. Das Bürgerbüro ist dann ebenfalls
von 7 bis 12 Uhr und von
13 bis 18 Uhr geöffnet. Ansonsten gelten ab sofort folgende Öffnungszeiten mit
Voranmeldung: Montag und
Donnerstag 9 bis 12 sowie 13
bis 16 Uhr, Freitag von 9 bis
12 Uhr. Am Mittwoch bleibt
das Rathaus für Besucher geschlossen. Das Bürgerbüro
öffnet zusätzlich jeden ersten Samstag im Monat von
9 bis 11 Uhr mit Terminvereinbarung seine Türen. th

Jetzt zur Prüfung anmelden
SEENPLATTE. Anwärter auf
den Jagdschein müssen sich
bis 7. September schriftlich
für die Prüfung anmelden.
Diese findet im Landkreis
Mecklenburgische Seenplatte vom 21. bis 24. September
statt, wie eine Sprecherin
informiert. Anmeldeformulare stehen auf der Internetseite www.lk-mecklenburgische-seenplatte.de
zur Verfügung oder kön-

nen direkt in der Unteren
Jagdbehörde in Demmin,
Adolf-Pompe-Straße 12-15
abgeholt werden. Dazu sind
auch die entsprechenden
Nachweise und eine Kopie
des Personalausweises beizufügen. Die Prüfung findet
nur dann statt, wenn sich
mindestens acht Personen
angemeldet haben. Die Zahl
der Teilnehmer ist auf maximal 40 beschränkt.
th
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seltensten Fällen übernahm
der Nachbar neben dem
Blumengießen und dem
Brief kastenleeren auch die
Versorgung des Kleinviehs.
Schon Hund oder Katze stellen Tierfreunde bis heute
vor große Probleme. „Eins
geht nur“, sagte mir dieser
Tage einer, der es wissen
muss. Mein Onkel aus Sachsen hat echt Kopfstände
machen müssen, um meiner Einladung zum Familienfest folgen zu können.
Er ist auf seinem großen
Gehöft schlichtweg unabkömmlich. Länger als ein,
zwei Tage kann der Rentner
nie. Diesmal hatte sich zum
Glück einer der Söhne bereit erklärt, Haus und Hof
zu sitten. Mein Dank geht
an ihn und alle anderen Retter in solchen Lagen.

03998 2808-13
03998 2808-12

red-demmin@nordkurier.de

Kontakt zum Anzeigenverkauf
Gewerbliches Verkaufsteam

Newsdesk
Christoph Schoenwiese (csc)
0395 4575-288
Thomas Türülümow (tü) 0395 4575-452
Jörg Franze (frz)
0395 4575-207
Carsten Schönebeck (cs) – Leitung
0395 4575-286
Fax:

03998 2808-28

0395 4575-222

