
Von Doris Kesselring

Blankenhaben. Ein neues Gemein-
dezentrum ist das nächste große
Projekt, das die Blankenhäger bis
2019 auf den Weg bringen wollen.
Auf ihrer Sitzung gestern Abend
haben die Gemeindevertreter die
Vergabe der Planungsleistungen
für das Neubauvorhaben beschlos-
sen. „Wir hoffen 2018 mit dem Bau
beginnen und 2019 das neue Ge-
bäude beziehen zu können“, ist
Bürgermeister Detlef Kröger opti-
mistisch.

Eine Schulmensa, Räume für die
Seniorenbetreuung und kreative
Beschäftigungen sollen im neuen
Haus unterkommen. „Auf alle Fäl-
le sollen hier auch ein Arzt und viel-
leicht eine Physiotherapie ihren
Platz finden“, kündigt Kröger an.
Auf rund 1,6 Millionen Euro wür-
den sich die Investitionen belau-
fen, schätzt der Bürgermeister.
Nun gehe es darum, Fördermittel
für das Vorhaben einzuwerben.
„Eine erste Förderzusage gibt es
schon, um die Planungen anzu-
schieben“, sagt Kröger.

Erforderlich sei der Neubau, um
der Schule endlich wieder mehr
Raum zu geben. Die Grundschule
Blankenhagen ist ab dem neuen
Schuljahrvon Klasse1 bis 4 zweizü-
gig. Bislang war dies von der ersten
bis zur dritten Klasse der Fall.

Für die Betreuung der Hortkin-
der musstenbereits Teile der Schul-
aula umgenutzt werden. „Durch
Trennwände haben wir hier auch
einenkleinen Raum fürdie Mittags-
versorgung gewonnen“, erklärt
Kröger. „Aber das ist eben nur eine
vorläufige Lösung“. Künftig sollen
die Kinder in einer Mensa im Ge-
meindezentrum essen. Ein etwa
120 Quadratmeter großer Mehr-
zweckraum im neuen Haus soll teil-
bar sein und von den Schülern
auch als Essenraum genutzt wer-
den. „Damit wird das Gebäude al-
lein durch die Schule täglich ge-

nutzt“, zeigt sich der Bürgermeis-
ter zufrieden.

An einen Schulneubau denkt
die Gemeindevertretung nicht.
Erst vor zwei Jahren sei die Schule
teilsaniert worden. Um die Raum-
situation in der Schule bis zum
Schuljahresbeginn zu entspannen,
hat die Gemeindevertretung auch
die Aufstellung eines Containers
auf dem Schulhof beschlossen.
„Hier werden die Lehrkräfte ihre
Räume bekommen“, erklärt Krö-
ger. Bisher würde in der Schule ein
Klassenraum als Lehrerzimmer ge-
nutzt. „Den bekommen wir dann

wieder für die Schüler frei“, sagt
der Bürgermeister. Es müsse eine
schnelle Lösung her: „Anfang Sep-
tember stehen die Kinder da.“

Mit dem neuen Dorfgemein-
schaftshaus in unmittelbarer Nähe
von Schule, Kita, Hort und Kirche
soll an diesem Platz ein richtiges
Dorfzentrum entstehen. Um den
Standort dort zu entwickeln, hat
die Gemeinde ein 1,2 Hektar gro-
ßes Grundstück erworben. „Mit
der Optionauf einen weiteren Hek-
tar für eine mögliche Erweite-
rung“, sagt Kröger. Im Vorfeld wur-
de der Flächennutzungsplan geän-

dert, das Baurecht für die Fläche
hergestellt. Mit dem gestrigen Ge-
meindevertreterbeschluss könn-
ten die Planer nun mit den Aus-
schreibungen für die ersten Arbei-
ten beginnen.

In den zurückliegenden Jahren
hat die wachsende Gemeinde mit
den Ortsteilen Mandelshagen,
Cordshagen, Billenhagen und
Blankenhagen vor allem den Stra-
ßenbau vorangetrieben. „Wir wer-
den in der nächsten Woche die Ver-
gabe der letzten Straßenbaumaß-
nahme in der Ortslage Billenhagen
besprechen, dann sind wir durch“,
betont Kröger.

Seit 2011 ist die Gemeinde von
800 Einwohnern auf inzwischen
1020 angewachsen. Das zeige sich
auch in der Auslastung der Grund-
schule. „Dabei setzen wir eher auf
kleine Wohngebiete und Lücken-
bebauung“, erklärt der Bürger-
meister. Zuletzt seien in Mandels-
hagen sieben freie Wohngrundstü-
cke verkauft worden, auf denen Ei-
genheime entstehen. Auch in Blan-
kenhagen gebe es ein kleines
Wohngebiet mit sechs Einheiten.
Den Familien mit Kindern, die in
den Ortsteilen zuHausesind, „müs-
sen wir auch was bieten“, so Krö-
ger. Die Errichtung des Gemeinde-
zentrums mit verschiedenen Nut-
zungsmöglichkeiten sei ein Schritt
in diese Richtung.

Vogtshagen. Es ist bereits das
20. Jahr, in dem sich die Ortschro-
nisten der Heidedörfer zwischen
dem Fischland und der Hansestadt
Rostock zusammenfinden. Viel-
fach im „Krug zur alten Waage“ in
Vogtshagen, deren Wirtin aktive
Chronistin ihres Heimatortes ist.
So manches Mal sind die 14 Chro-
nisten aber auch auf Friedhöfen, in
Kirchen und in den verschiedenen
Ortschaften unterwegs.

Der Stammtisch in der vergange-
nen Woche stand unter dem Motto
„500Jahre Reformation – Verände-
rungen des Lebens der einfachen
Menschen auf dem Dorfe“ . Die
Chronisten hatten sich Pastor Tobi-
as Sarx, Seelsorger der Kirchenge-
meinde Marlow/Blankenhagen,
als Gast geladen. Er brachte Ge-
danken zu Luthers Motivation, zur

Toleranz und Intoleranz im Verlauf
der Reformationszeit ins Gespräch.
Die Volkssprache für den Gottes-
dienst, die Bildung durch ein flä-
chendeckendes Schulwesen, die
Neubewertung vonEhe undSexua-
lität als „ein weltlich Ding“ sowie
die Aufwertung weltlicher Berufe
waren Gegenstand lebhafter Dis-
kussionen.

Die Veränderungen – ausgelöst
mit der Reformation – zogen sich
über einen langen Zeitraum hin.
Über Widerstände berichten vor al-
lem städtische Akten.Über die Ver-
änderungen auf dem Lande ist in
den Akten aus ferner Zeit nur we-
nig Material zu finden. Führte der
Widerstand der Bauern gegen die
Machtverhältnisse in Mittel-
deutschland zu Aufständen, waren
die Bauern-Unruhen, so etwa für

Körkwitz belegt, nicht revolutio-
när, sondern sehr moderat.

Über die durch die Reformation
ausgelösten Veränderungen, wie
die Säkularisierung der Klöster
und ihre Umwandlung in Damen-
stifte, konnte der Historiker Wil-
fried Steinmüller – ein „Motor des
Stammtisches“ – aus seinen For-
schungen interessante Details bei-
tragen. „Die Kloster-Chroniken
sind in ihrer Aussage ergiebiger als
die Akten der Reformationszeit in
den Dörfern“, stellte er fest.

Die Ortschronisten tauschten
sich im zweiten Teil ihrer Zusam-
menkunft vor allem über den
Stand und die Probleme der Digita-
lisierung der Ortschroniken nach
einem Projekt des Instituts für
Volkskunde aus (ortschroni-
ken-mv.de).   Jürgen Falkenberg

Broderstorf. Am Donnerstag,
dem 16. März, öffnen sich die Tü-
ren des ersten Outlet-Centers in
Mecklenburg-Vorpommern. Ab
10 Uhr können die Kunden in
neun Läden des Hanse Outlets
in Broderstorf shoppen und eine
große Eröffnungsfeier mit vielen
Überraschungen erleben. Es
gibt Einkaufs-Gutscheine zu ge-
winnen, Radio-Moderatoren sor-
gen für Stimmung und Spaß. Au-
ßerdem können die Schnäpp-
chenjäger Spielern des FC Han-
sa begegnen – und zwar von 16
bis 17 Uhr in den Hanse Outlets.
Am 19. März laden die Outlets
dann von 12 bis 17 Uhr zum ver-
kaufsoffenen Sonntag ein.

Auf insgesamt 3000 Quadrat-
meter Fläche haben sich im ehe-
maligen Heros-Markt die Mode-
anbieter Nike, Schiesser, Mö-
ve-Frottana, Icepeak, Camel
active, Jack Jones/Vero Moda,
Carl Gross, Cecil und Lindt ein-
gemietet.   dk

Tessin. Bei Wassertemperaturen
um die 30 Grad ist es mollig warm
im Schwimmbad des Tessiner Frei-
zeitzentrums. Das gefällt vor allem
Rheuma-Patienten, die seit gestern
hier jeden Montag von 11 bis
18 Uhr das Bad für gelenk- und
muskelschonendes Training nut-
zen können. „Der erste Rheu-
ma-Tag wurde super angenom-
men“, zieht Dr. Norbert Liebchen,
Leiter des Freizeitzentrums, am
Abend ein positives Resümee.

Heiko Prinz, der mit seinem Un-
ternehmen BalticFit verschiedens-
te Angebote unterbreitet und als
Profi für Aqua-Fitness auf langjäh-
rige Erfahrungen verweisen kann,
wurde als Fitness-Lehrer für den
montäglichenRheuma-Taggewon-
nen. Er würzt fortan die Kraft-, Ba-
lance-undFitnessübungen im Was-
ser mit Musik und Spaß und will
den an Rheuma leidenden Frauen
und Männern zu besserer körperli-
cher Leistungsfähigkeit verhelfen.

1999 war es Rosemarie Dinne-
bier in Tessin, die eine Selbsthilfe-
gruppe der Deutschen Rheuma-Li-
ga ins Leben gerufen hat. „Mit
zehn Frauen und Männern haben
wir angefangen, heute sind wir
230 Mitglieder“, berichtet Rosema-
rie Dinnebier. Menschen mit rheu-
matischen Beschwerden zu helfen,
sie aus der Isolation zu holen, ihnen
Gemeinschaft und neue Lebens-
freude zu geben, das sei ihr Motiv
für jahrelanges ehrenamtliches En-
gagement. „Ohne jede Bezahlung,
aber mit unglaublich viel Kraft und
Zeit setzt sie sich ein“, lobt der

Chef des Freizeitzentrums. Fast
zwei Jahrzehnte lang hat sich die
Selbsthilfegruppe – zuletzt verteilt
auf neun Gruppen – an fünf Tagen
derWoche in unterschiedlichen Lo-

cations getroffen. „Aber wir such-
ten immer einen Mittelpunkt, ei-
nen festen Standort, für unsere Ar-
beit“, erklärt Rosemarie Dinne-
bier. Den haben die Rheuma-Kran-

ken nun mit Untersützung von Tes-
sins Bürgermeisterin, Susanne Drä-
ger, in der St. Jürgen-Straße 59 ge-
funden. „Ich bin froh, dass die Pa-
tienten nun eine feste Adresse und

gute Bedingungen für ihr Training
haben“, sagt Dräger. Jeden Mon-
tag ist nun Rheuma-Tag im
SchwimmbaddesTessiner Freizeit-
zentrums.   Doris Kesselring
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2019 Einzug ins Dorfzentrum geplant
Gemeindevertretung Blankenhagen gibt grünes Licht für Ausschreibungen / Baubeginn 2018

Ortschronisten begeistern sich an der Reformation
Stammtisch-Treffen in Vogtshagen / Im Mittelpunkt standen diesmal die Auswirkungen von Luthers Wirken

Laage. Auch in diesem Frühjahr
konnte das Team um Militär-
dekan Johannes Wolf beim tradi-
tionellen Seelsorgelauf auf die
Soldaten um Oberstleutnant Ge-
ro von Fritschen bauen. Wie im-
mer unterstützte das Luftwaffen-
geschwader die Veranstaltung.
So wurde der 24. Seelsorgelauf
auf dem Fliegerhorst ein Erfolg.
Zu Beginn stand die Andacht
von Johannes Wolf auf dem Pro-
gramm. Die Sportler gaben an-
schließend auf dem exakt ver-
messenen Pendelkurs alles. Vor-
bei an Traditionsflugzeugen, di-
rekt durch Unterkunfts- und Bü-
robereiche konnten die Läufer
undWalker jenach Leistungsver-
mögen Strecken zwischen 1,5
und 12 Kilometer bewältigen.
Steigungen und kantiger Wind
auf den Geraden machten aus
dem Lauf einen ansprechenden
Wettkampf für alle. Insgesamt
starteten 50 Ausdauersportler
auf den fünf Strecken. Eine zünf-
tige Siegerehrung im Beisein
vonFreunden undFamilienange-
hörigen mit Pokalen für die Bes-
ten sowie Urkunden und Medail-
len für alle Aktiven rundete die
Veranstaltung ab.

Trainieren bei 30 Grad Wassertemperatur
Nach der Premiere treffen sich nun jeden Montag Rheuma-Patienten zum Fitness-Traininig im Tessiner Freizeitzentrum

Sanitz. Die Bundesstraße 110 zwi-
schen Sanitz und Thulendorf war
gestern Abend nach einem
Lkw-Unfall für mehrere Stunden
voll gesperrt. Wie die Polizei mit-
teilte, kam der Fahrer eines mit
Getreide beladenen 40-Tonners
aufHöhedesAbzweigsSagerhei-
de aus noch ungeklärter Ursache
von der Fahrbahn ab. Der Laster
kam in die Bankette und stürzte
wenig später eine Böschung hi-
nab. Das geladene Getreide ver-
teilte sich auf dem angrenzen-
den Feld. Kurz nach dem Un-
glück kamen Rettungskräfte, da-
runter die Feuerwehr Broders-
torf, zum Einsatz. Der Lkw-Fah-
rer wurde mit Verletzungen in
ein Krankenhaus gebracht. Zur
Bergung des Lasters musste
schweres Gerät angefordert wer-
den. Auch der Gefahrgutzug der
Sanitzer Wehr war vor Ort. st

Der Stammtisch der Ortschronisten kam in der vergangenen Woche im „Krug

zur alten Waage“ in Vogtshagen zusammen.  FOTO: JÜRGEN FALKENBERG

Unter Anleitung von Fitness-Trainer Heiko Prinz (l.) absolvieren Rheuma-Patienten ihre Übungen im Schwimmbad.  FOTO: NORBERT LIEBCHEN

Dieser Getreidelaster stürzte ges-

tern Abend auf der B 110 bei Sa-

nitz auf die Seite.  FOTO: S. TRETROPP

Hanse Outlets
eröffnet am
Donnerstag

Ersterwähnung im Jahr 1233
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auf dem

Fliegerhorst

Laster mit
Getreide

stürzt um

Wir hoffen, 2018 mit dem Bau
des Gemeindezentrums
beginnen und 2019 das neue
Gebäude beziehen zu können.

Detlef Kröger

Bürgermeister der

Gemeinde Blankenhagen
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