
Seit 17 Jahren arbeitet Michae-

la Porm, die 38-jährige Mutter

eines Sohnes, für das Dobera-

ner Unternehmen „Getränke-

land Heidebrecht“. Für ihre Kol-

legen und das Team hat sie nur

positive Worte übrig. „Alle kön-

nen sich aufeinander verlassen

und das ist wirklich super“, sagt sie. Sie arbei-

tet gern mit Menschen, liebt den Kundenkon-

takt. Für die Kauffrau im Einzelhandel, die in

Jennewitz zu Hause ist, war früher das Do-

bra-Kaufhaus ihr Arbeitsmittelpunkt. In der Frei-

zeit unterstützt sie die Landfrauen ihres Ortes.

So war sie auch beim Apfelblütenfest in Diet-

richshagen dabei, das die Landfrauen dieses

Dorfes ausgerichtet haben. Michaela Porm ist

außerdem eine Leseratte und liebt romantische

Geschichten oder Autobiographien.
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Von Lennart Plottke

Satow. Das hat gesessen: „Um
6 Uhr ist Lebenskontrolle, um
7 geht’s los zur Arbeit, um 16 Uhr
zurück ins Hafthaus, eine Stunde
Hofgang, danach Abendbrot und
dann Einschluss.“ Die Achtklässler
an der Satower Schule am See
schlucken – so krass hatten sie sich
den Alltag in einer Jugendanstalt
nicht vorgestellt. „So ist das nun
mal“, sagt Arne Brauer (Name ge-
ändert), Insasse der Jugendanstalt
Neustrelitz und zuckt mit den
Schultern. „Ich habe mit 13 ange-
fangen, Alkohol zu trinken – jetzt
bin ich 24 Jahre alt und im Knast.“

Die Schüler für das Thema Dro-
gen zu sensibilisieren, keine fal-
schen Entscheidungen zu treffen –
gerade mit Blick auf den weiteren
Lebensweg: Darum gehe es am
Projekttag, sagt Biologie-Lehrerin
Therese Plötz. „Im Unterricht
behandeln wir gerade den Bereich
Gesundheit undsoziale Verantwor-
tung – und auch, welche Wirkung
Drogen für den Körper haben
können.“

Thema Drogen ist
gesellschaftsfähig geworden

Für die jungen Leute ein brand-
aktuelles Thema: „Sie haben vor
gut einer Woche ihre Jugendweihe
gefeiert“, sagt Plötz. „Auch dort
wird natürlich über Alkohol und
Drogen gesprochen – das ist richtig
gesellschaftsfähig geworden.“ Um

den Nachwuchs nicht nur theore-
tisch über mögliche Gefahren und
Folgen aufzuklären, hat die Schule
unter anderem Mitarbeiter der
Jugendanstalt Neustrelitz ein-
geladen – und eben auch zwei
Insassen. „Ich war oft betrunken“,
erzählt Arne Brauer. „Und dann
habe ich im Vollrausch Straftaten
begangen.“ Die Konsequenz: ein
Leben hinter Gittern. „Das
Schlimmste ist die Langeweile“,
sagt Brauer. „Ein Nachmittag ohne
Handy, Tablet oder Fernsehen –
probiert das mal!“ Dazu dürfe man
nur ein, zwei Mal im Monat Besuch
empfangen. Nein – das könne er
sich nicht vorstellen, sagt etwa
Thore Eisenberg. „So ein Alltag
wäre ja voll langweilig – aber mir
passiert das sowieso nicht.“

Freundeskreis spielt
wesentliche Rolle
Alkohol habe er schon mal getrun-
ken, gibt der 14-Jährige zu: „Aber
harte Drogen rühre ich nicht an.“
Dabei sind die Verlockungen oft
groß, die Hemmschwelle werde
mit der Zeit immer niedriger, er-
klärt Anstalts-Mitarbeiter Karsten
Hirr: „Da spielen das unmittelbare
Umfeld, der Freundeskreis eine
große Rolle.“

Dass juristische Konsequenzen
nicht immer gleich Gefängnis be-
deuten müssen, erklärt Alexander
Feist von der Polizeiinspektion
Güstrow: „Ich frage die jungen
Leute immer, wo sie mal arbeiten

wollen – meist höre ich dann öffent-
licher Dienst, Bundeswehr oder
Verwaltung.“ Das könne man aber
mit einem Eintrag ins Bundes-
zentralregister schon fast verges-
sen, macht der Präventionsbeamte
deutlich: „Das so zu hören, ist für
die Achtklässler in der jetzigen
Lebensphase schon wichtig.“
Deshalb sollen Projekttage dieser
Art an Schulen im Landkreis fort-
geführt werden, erklärt Alexander
Feist – gefördert auch durch den
kommunalen Präventionsrat.

Dann ist auch wieder Mathias
Marquardt von der evangelischen
Suchtberatung Rostock mit dabei:
„Hier lernen die Schüler Sucht-
verhalten genauer kennen, wie
man in eine Spirale gerät und dort
wieder herauskommt.“ Und dass
eine Betreuungsstelle eben nicht
nur für Betroffene offen steht,
sondern ein Angebot für jeden ist,
der sich mit diesen Themen
beschäftigen will.

Ein wenig Optimismus kann
Karsten Hirr am Ende des Tages
dann doch noch unter den Satower
Schülern verbreiten: „Wir hatten
mal einen Jugendlichen, der sehr
lange in unserer Anstalt war – jetzt
arbeitet er erfolgreich in der Ferien-
anlage Land Fleesensee als Som-
melier.“ Aber der junge Mann
hatte doch nicht etwa ein Alkohol-
problem? „Nein, nein“, sagt Hirr
und lacht. „Er ist früher vor allem
durch knallharte Betrügereien
straffällig geworden . . .“

P
aketdienste sind ja immer so eine Sa-
che. Mit den meisten kann man sich
gut arrangieren, sie sind nett. Auch
wenn sie wochentags immer zur glei-

chen Zeit kommen, wenn man am Vortag
nicht anzutreffen war, weil berufstätig. Aber
ok. Was nun eine Freundin erleben durfte,
gibt aber doch zu denken auf. Auch sie war
nicht zu Hause, als der Bote klingelte. Im
Briefkasten steckte eine Karte mit dem Hin-
weis, er habe das Paket „hinter dem Schup-
pen“ abgelegt. Das Lustigste: Sie besitzt kei-
nen Schuppen, höchstens ein Gartenhäus-
chen. Doch da war nichts. Weder auf, noch
hinter,neben oder im (verschlossenen) Häus-
chen. Es war auch nicht im Carport oder im/
am/auf dem Vogelhäuschen. Was meint der
Dienstleister nur mit Schuppen, rätselte sie.
Die Wahrheit kam nach einem Anruf mit
dem Boten zu Tage: Es lag bei einem entfern-
ten Nachbarn im Schuppen. Na danke. Ein
andererPaketbote eines anderenPaketdiens-
tes war noch einfallsreicher: Gestern steckte
er eine Karte in den Briefkasten, mit dem Ver-
weis, wo er das Päkchen abgeliefert habe. In
einem Lager in Roggentin. Dabei hätte er nur
klingeln müssen. Manchmal ist die Fantasie
der Paketboten groß. Aber wenigstens
kommt das Paket irgendwann an.

Rethwisch. Auf dem Außengelän-
de an der Conventer Schule in
Rethwisch hat sich in den ver-
gangenen Wochen eine ganze
Menge getan: Neben den alten
Containern sind Rasenflächen,
Wege, Zäune und sogar ein Bas-
ketball-Feldentstanden. „DieEr-
weiterung des Schulhofes ist gut
vorangeschritten“, freut sich der
stellvertretende Bürgermeister
Klaus Bergmann. „Die Bauab-
nahme war erfolgreich – zur Nut-
zung freigeben können wir das
Gelände aber noch nicht.“

Denn der Rasen sei noch nicht
vollständig angewachsen, zu-
dem sollen noch Tischten-
nis-Platten und Bänke aufge-
stelltwerden, so Bergmann: „Ge-
plant ist, diesen Bereich vor
Schulbeginn im August zu öff-
nen – dann haben die Kinder
hier endlich mehr Freiraum.“

Im September vergangenen
Jahres hatten sich die Gemein-
den Börgerende-Rethwisch,
Nienhagen und Admannsha-
gen-Bargeshagennach langwie-
rigen Verhandlungen und jeder

Menge Streit auf eine Erweite-
rungdes Hofes ander Amtsschu-
le geeinigt. Notwendig gewor-
den war diese Maßnahme auf-
grund stetig steigender Schüler-
zahlen – der Pausenhof wurde
einfach zu eng.

65 Kinder kamen 2016 neu
nach Rethwisch – aktuell besu-
chen 406 Schüler die Conventer
Schule. Die Mittel für dieVergrö-
ßerung des Außengeländes wur-
de durch einen Beschluss des
Schulausschusses auf 67 800
Euro begrenzt.   len

Kühlungsborn. Mehr Vernet-
zung innerhalb der Orte und
über den Tellerrand hinaus,
mehr Visionen einer neuen
Touristiker-Generation, mehr
Qualität: Das sind nur drei
Schwerpunkte, über die gestern
Abend Fachleute und OZ-Leser
angeregt und meinungsstark
diskutiert haben. Gut 40 Gäste
waren zum Tourismus-Talk in
die Kühlungsborner Kunsthalle
gekommen und debattierten
hier über aktuell drängende
Fragen: Immer mehr Gäste,
mehr Übernachtungen – wann
ist die Grenze erreicht? Verlie-
ren wir durch zu viele Touristen
ein Stück Heimat oder sind sie
ein Teil von ihr?

Ein wesentlicher Punkt:
Investitionen in die Infra-
struktur. Denn nur so könnten
beispielsweise dringend benö-
tigte Fachkräfte in der Region
gehalten werden – um den ho-
hen Qualitätsstandard weiter zu
verbessern und nicht etwa im
individuellen Service den An-
schluss zu verlieren.   len
Einen ausführlichen Bericht lesen

Sie in der morgigen OZ-Ausgabe.

GUTEN TAG
LIEBE LESER

Paketboten
mit viel Fantasie

Bad Doberan. Wenn es nach
Stadtvertreter Jochen Arenz
(parteilos) geht, soll der Weih-
nachtsmarkt in Bad Doberan in
diesem Jahr größer werden. Da-
für hat er einen Antrag einge-
bracht, die Severinstraße sowie
die Goethestraße ab dem Ver-
bindungsweg zu sperren. „Es
soll ein Weihnachtserlebnis wer-
den mit mehr Platz für Stände
und Karussells“, sagte Jochen
Arenz auf der jüngsten Sitzung
des Bauausschusses. Mit der
Sperrungwürde der Verkehr au-
tomatisch zum Parkdeck gelei-
tet, wo die Besucher ihr Auto ab-
stellen könnten. Zudem würde
dadurch die Sicherheit erhöht.

Die Idee kam bei den Mit-
gliedern des Bauausschussses
gut an. Sie stimmten einstimmig
dafür. Die Stadtvertreter ent-
scheiden am 29. Mai.   al
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Im angeregten Gespräch: Sarah

Kurbjuhn (r.) vom Dehoga-Regio-

nalverband und OZ-Lokalchefin

Anja Levien. FOTO: LENNART PLOTTKE

Lebhafte
Debatte zum

Tourismus

Satows Schüler diskutieren
mit Häftlingen über Drogen

Zum Projekttag lädt Schule am See auch Insassen einer Jugendanstalt ein

Rethwisch: Schulhof-Erweiterung ist fast fertig
Basketball-Feld steht – dazu gibt’s neue Rasenflächen und Wege / Eröffnung ist im August geplant

Gefährlicher Alkohol: Im Vollrausch sinkt die Hemmschwelle – mögliche Straftaten fallen so leichter. FOTO: OVE ARSCHOLL

Ein
Nachmittag
ohne Handy,
Tablet oder
Fernsehen
wäre ja voll
langweilig.

Thore Eisenberg (14)

Achtklässler

Katarina Sass

katarina.sass@ostsee-zeitung.de

Hingucker: der erweiterte Schulhof in Rethwisch. FOTO: LENNART PLOTTKE

Im Ostseebad Kühlungsborn
bereitet der Seniorenbeirat
die 21. Seniorentage vor. Seite 13

Mehr Fläche
für das
Cityfest

Senioren mit Tatendrang
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