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Stimmungsbarometer

Stolz auf sportlichen Sohn
S E E N P L AT T E . 
Freude und Är-
ger liegen im 
Alltag oft ganz 
dicht beieinan-
der. Der Nord-
kurier will des-
halb an jedem 
Tag wissen, was 
die Menschen 
in der Region 
bewegt. Heute 
von Ines Kolbe aus Her-
mannshöhe: 

Mein Sohn Max  
spielt seit 2006 begeis-
tert Fußball beim FSV 
90 Altentreptow. Seine 
Mannschaft ist in der 
vergangenen Saison 
Vize-Kreismeister und 
Kreispokalsieger ge-
worden. Darüber freue 

ich mich schon 
sehr. Ich  fiebere 
als Zuschauerin 
oft draußen am 
Spielfeldrand 
mit. 

I n s g e s a m t 
freue ich mich 
aber schon 
über die klei-
nen Dinge des 
Lebens. Und im 

Gegensatz dazu ärgern 
mich Menschen, die viel  
jammern, obwohl diese 
selbst durchaus einiges 
zum Positiven ändern 
könnten. Und wenn in 
dem Zusammenhang 
angebotene Arbeit nicht 
angenommen wird, 
weil es ohne bequemer 
scheint...  

Ines Kolbe
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NEUBRANDENBURG. Schü-
lerinnen und Schüler 
können sich vom 13. bis 
zum 17. Oktober in der 
Neubrandenburger Hoch-
schule umsehen. Die Ein-
richtung lädt in dieser 
Zeit zur Schnupperwoche 
ein. Dabei können die Be-
sucher an Seminaren und 
Vorlesungen der verschie-
denen Studiengänge teil-
nehmen. Zudem werden 
Vorführungen und Rund-
gänge angeboten. Am Mon-
tag um 9 Uhr und und am 
Mittwoch um 13 Uhr fin-

den Studienberatungen 
statt. Für Einzelgespräche 
zur Studienorientierung 
sind am Dienstag und am 
Donnerstag Termine frei. 

Folgende Studiengänge 
stellen sich in der kom-
menden Woche vor: Agrar-
wissenschaften, Geodäsie 
und Messtechnik, Geo-
informatik, Landschafts-
architektur, Lebensmittel-
technologie, Naturschutz 
und Landnutzungsplanung 
sowie Soziale Arbeit. Weite-
re Auskünfte im Internet 
unter:  www.hs-nb.de

Hochschule stellt sich vor

NEUBRANDENBURG. Offen-
bar die Bremse mit dem 
Gaspedal verwechselt hat 
ein Autofahrer, der am 
Mittwoch mit seinen Pkw 
in der Atelierstraße auspar-
ken wollte. Sein Auto saus-
te mit so einem Schwung 
gegen ein parkendes Fahr-
zeug, dass ein Schaden von 
6000 Euro entstand.

Aufs Gas statt auf 
Bremse gedrückt

NEUBRANDENBURG. Der 
Fahrer eines Wohnmobils 
hat am Mittwoch beim 
Parken vor einem Möbel-
haus vergessen die Bremse 
anzuziehen. Das Fahrzeug 
setzte sich unbemannt in 
Bewegung und rammte ein 
Fahrzeug. Der entstandene 
Schaden wird von der Poli-
zei mit 2000 Euro beziffert.

Wohnmobil setzt  
sich in Bewegung

NEUBRANDENBURG. Die Vor-
würfe wiegen schwer: Der 
Bund der Steuerzahler mo-
niert in der Stadt Neubran-
denburg die Verschwendung 
von Steuergeldern in gleich 
zwei Fällen – die Verteue-
rung des HKB von 30,1 auf 
43,8 Millionen sowie die Be-
zuschussung des defizitären 
Flughafens in Trollenhagen.

Beide Vorwürfe werden 
strikt zurückgewiesen: Ober-
bürgermeister Paul Krüger 
(CDU) verweist beispielswei-
se auf die Tatsache, dass der 
Flughafen von der Wirtschaft 
der Region als notwendig an-
gesehen wird. Das belege ein 
von der Stadt und der IHK 

in Auftrag gegebenes neues 
Gutachten, das in der vergan-
genen Woche bekannt wurde 
(der Nordkurier berichtete). 
Darin  werde auch belegt, dass 
die kommunalen Zuschüsse 
durch die regionalen Steuer-
mehreinnahmen, die auf den 
Flughafen zurückgehen, ge-
deckt seien. Dieses Gutachten 
habe dem Bund der Steuer-
zahler bei dessen Bewertung 
aber noch nicht vorgelegen.

Zudem verweist Krüger 
auf die Bedeutung des Flug-
hafens für die zivile Nachnut-
zung des ehemaligen Flieger-
horstes Trollenhagen – ohne 
die f lugtechnische Infra-
struktur werde es schwer, die 
Flächen zu vermarkten. Die 
Bedeutung für medizinische 
Flüge, beispielsweise im Fal-
le von Organtransplantatio-
nen für den gesamten Osten 
des Landes, sei nicht in Geld 
messbar – hier gehe es um die 
Rettung von Menschenleben.

In Sachen HKB-Sanierung 
geht der Bund der Steuer-
zahler laut Krüger von fal-

schen Zahlen aus: Denn der 
Mehreinsatz von Steuergel-
dern belaufe sich lediglich 
auf eine Million Euro, die als 
Fördergelder zusätzlich ein-
gesetzt werden – davon trage 
250 000 Euro die Stadt selbst, 
der Rest komme aus europäi-
schen Töpfen. Das sei kein 
Vergleich zum „Versenken“ 
von Steuergeldern bei der 
Werftenrettung – in Neu-
brandenburg seien alle Ent-
scheidungen transparent und 
nachvollziehbar gemeinsam 
mit dem HKB-Beirat, in dem 
auch gewählte Stadtvertreter 
sitzen, getroffen worden. Kos-
tensteigernde Planänderun-
gen seien beispielsweise mit 
dem Mieter H&M abgespro-
chen und werden auch von 
diesem bezahlt. Die Stadt 
selbst sei nicht von Mieterhö-
hungen betroffen – hier gel-
ten natürlich die abgeschlos-
senen Mietverträge.

Ein Teil der Mehrkosten 
sei auch durch bürokrati-
sche Hürden verschuldet, so 
Neuwoges-Geschäftsführer 

Frank Benischke. So sei es der 
öffentlichen Hand verboten, 
realistische Preissteigerun-
gen des Baugewerbes in die 
Kalkulation aufzunehmen. 
Man dürfe stets nur mit ak-
tuellen Preislisten arbeiten 
– das sei einer der Gründe, 
warum vor allem öffentliche 
Bauprojekte oft wegen Preis-
steigerungen in Kritik ste-
hen. Ansonsten würden die 
Mehrkosten beim HKB durch 
Eigenmittel und Darlehen 
aufgefangen. Peter Lunders-
hausen (Linke), Vorsitzen-
der des Finanzausschusses 
der Stadt Neubrandenburg, 
pflichtet Krüger und Benisch-
ke bei. Auch er sieht keine 
Steuerverschwendung bei 
den beiden kritisierten Pro-
jekten. Aber er wirbt dafür, 
dass die Wirtschaft noch in-
tensiver für die Finanzierung 
des Flughafens herangezogen 
werden soll, wenn sie so stark 
von ihm profitiere.
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Steuergeld-Verschwendung 
bei der HKB-Sanierung und 
beim Flughafen? Das meint 
zumindest der Bund der 
Steuerzahler im Land. Im 
Rathaus, bei der Neuwoges 
und in der Stadtpolitik wird 
das ganz anders gesehen.

Stadt wehrt sich gegen 
Vorwurf der Verschwendung

Andreas SegethVon

NEUBRANDENBURG. In Neustre-
litz und Greifswald standen 
die Leute Schlange, um zu 
erfahren, wie es mit ihren 
Theatern weitergehen soll. 
Jetzt kommen die Macher des 
umstrittenen Metrum-Gut-
achtens auch nach Neubran-
denburg. Die Öffentlichkeit 
soll aber nicht hören, was 
sie zu sagen haben. „Der In-
formationsabend wird nicht 
öffentlich sein“, gab Stadt-
präsidentin Irina Parlow 
jetzt im Kulturausschuss be-

kannt. Vor ein paar Wochen 
war noch die Rede davon, 
den Informationsabend für 
alle Bürger zu öffnen. Nun 
gibt es also einen Kurswech-
sel, den Irina Parlow damit 
begründet, dass man unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit 
tiefer gehende Antworten auf 
die brennenden Fragen be-
kommen wird. „Dies haben 
wir im Präsidium mit den 
Fraktionsvorsitzenden so ab-
gestimmt“, sagt Irina Parlow.

Zu der Veranstaltung am 
23. Oktober um 17 Uhr im 
Rathaus werden Intendant 
Joachim Kümmritz, Staats-
sekretär Sebastian Schröder, 
Oberbürgermeister Paul Krü-
ger und ein Vertreter des Me-
trum-Gutachtens erwartet. 
Teilnehmen dürfen Stadt-

vertreter und Ausschussmit-
glieder.

Nach der Info-Veranstal-
tung in Greifswald hatte die 
Bürgerschaft eine Liste mit 
mehr als 60 offen gebliebe-
nen Fragen an das Kultus-
ministerium geschickt. Ein 
Teil davon wurde bereits be-
antwortet. Jedoch sehr ober-
f lächlich und ausweichend, 
wie mehrere Mitglieder des 
Kulturausschusses kritisie-
ren. Sie haben bisher auch 
nicht Einblick in das gesam-
te Metrum-Gutachten be-
kommen. Dass mit dem Aus-
schluss der Öffentlichkeit die 
Strategie des Herrschaftswis-
sens nun auch auf Stadtebene 
gefahren wird, darüber gab es 
im Ausschuss keine Diskus-
sionen. Stattdessen wurde 

mehr als eine Stunde darüber 
diskutiert, welche Antworten 
man wohl erwarten könne 
und wie wichtig die nächs-
ten Monate für die Zukunft 
des Kulturraums im östlichen 
Mecklenburg sein werden.

Wenn umgesetzt wird, 
was das von Landeskultus-
minister Mathias Brodkorb 
(SPD) in Auftrag gegebene 
Metrum-Gutachten vorsieht, 
dann wird es harte Einschnit-
te geben und eventuell sogar 
höhere Kosten bei einem 
schlechteren Angebot, wie 
der Betriebsratsvorsitzende 
der Theater und Orchester 
GmbH (TOG), Johannes Gnau, 
meint.
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Die Öffentlichkeit ist nicht erwünscht

Bei einem Infoabend geht es 
um nicht weniger als die 
Zukunft der Kulturlandschaft 
dieser Region. Mitreden 
sollen die Bürger aber nicht.

Ingmar NehlsVon

Der Bund der Steuerzahler kritisiert die Kostenexplosion beim HKB-Umbau und die Subventionierung  des Flughafens in 
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