
Greifswald – Das Gutachten der
Münchener Unternehmensbera-
tung Metrum zurZukunft der Thea-
ter in Mecklenburg-Vorpommern
soll nachgebessert werden. „Das
Land hat zugesagt, es zusammen
mit den Intendanten zu überarbei-
ten“, informiert Greifswalds Sozial-
senatorUlf Dembski (SPD). „Ichge-
he davon aus, dass die Zusammen-
arbeit mit unserem Intendanten da-
zu führt, dass die korrekten Zahlen
eingearbeitet werden.“

In der 400 Seiten starken Analy-
se hatten sich die Münchener in
mehreren Punkten verrechnet. Un-
ter anderem wurden die Kosten für
das Theater Vorpommern für die
Jahre 2017 bis 2019 um 1,8 Millio-

nen Euro zu hoch angegeben (die
OZ berichtete). Zudem seien Lohn-
kostensteigerungen nicht einge-
rechnet worden, die durch einen
Übergangder Mitarbeiteram Thea-
ter Vorpommern vom Haus- in ei-
nen Flächentarifvertrag nicht ent-
stehen. Dennoch nannte Minister-
präsident Erwin Sellering (SPD)
das Gutachten als „gute Grundla-
ge“. Das Land hält weiterhin daran
fest, dass 102 Stellen an den Spiel-
stätten imöstlichen Landesteil weg-
fallen sollen, das Theater Vorpom-
mern mit der Theater und Orches-
ter GmbH in Neubrandenburg und
Neustrelitz fusionieren muss, um
so 5,8 Millionen Euro einsparen zu
können.

Aufgrund der Fehler im Gutach-
ten hatte Ulrich Rose (Alternative
Liste) im Wirtschafts- und Kultur-
ausschuss gefordert, dass das Land
zum einen das komplette Gutach-
ten veröffentlicht. Bislang ist das
nur bei 80 Seiten der Fall. Der Aus-
schuss stimmte einer entsprechen-
den Vorlage zu. Zum anderen ver-
langt er, dass Metrum dieerarbeite-
te Datenbasis herausgibt. „Dann
kann sich jeder sein eigenes Gut-
achten erstellen. In dem, was von
Metrum bislang öffentlich ist, ste-
cken so viele Fehler, dass das Ver-
trauen in Beraterfirma verloren ge-
gangen ist.“ Er halte die „Geheim-
niskrämerei“fürnichtzielführend.
 Kai Lachmann

Förderung für Sanierung
des Theaters problematisch
Greifswald – Ob das Land eine Sa-
nierung des Greifswalder Musen-
tempels fördert, das ist ungewiss.
Darüber informierte Bausenator
Jörg Hochheim (CDU) den Bauaus-
schuss der Bürgerschaft. Das Thea-
ter steht auf Platz drei der Prioritä-
tenliste der Stadt hinter Stadtar-
chiv und Fischerschule.

Laut Hochheim ist zwar eine För-
derung über sogenannte Efre-Mit-
tel denkbar. Das Wirtschaftsminis-
terium sei aber zurückhaltend, für
das Greifswalder Theatergebäude
Geld in Aussicht zu stellen. Der
Musentempel feiert 2015 den 100.
Geburtstag.
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Von Kai Lachmann

Greifswald – Der fünf Monate alte
Fin hat ein Hämangiom am Bein. Im
Anklamer Krankenhaus wirft Kin-
derchirurg Winfried Barthlen einen
fachärztlichen Blick auf das Blut-
schwämmchen, im Volksmund
auch Erdbeerfleck genannt. „Sehen
Sie es auch?“ fragt Barthlen seine
Kollegin.Mechthild Wegnerantwor-
tet: „Ja, ich kann es deutlich erken-
nen.“ Das besondere daran: Die
Oberärztin schaut Barthlen nicht im
Behandlungszimmerüber dieSchul-
ter, sondern sitzt 37 Kilometer ent-
fernt in der Greifswalder Uniklinik
voreinem Bildschirm. Die Telemedi-
zin macht es möglich.

Auch Mecklenburg-Vorpom-
merns Sozialministerin Birgit Hesse
(SPD) ist in der Lilienthalstadt im Un-
tersuchungszimmer. Vor ihren Au-
gen wird die Übertragungsanlage
gestartet, die die Beratung zwi-
schen der Notaufnahme im Kran-
kenhaus Anklam und der Kinderkli-
nik der Greifswalder Unimedizin er-
möglicht. Die Ministerin lässt sich
demonstrieren, wie per Videotelefo-
nie eine verbesserte Diagnose und

Beratung der kleinen Patienten und
ihrer Eltern gewährleistet werden
kann.

Fälle, wie die des kleinen Fins,
werden künftig allerdings nicht auf
diese Weise untersucht. Sein Blut-
schwämmchen ist harmlos und wird
sich aller Voraussicht nach von
selbst zurückbilden. Darin sind sich
die beiden Ärzte, die die Funktiona-
lität der Anlage demonstrieren, ei-
nig. Die Telemedizin soll für Kinder
genutzt werden, bei denen sich das
Personal in der Anklamer Notauf-
nahme nicht sicher ist, wie weiter
verfahren werden soll. „Auf diese
Wiese können wir effizient, kosten-
deckend und personalschonend ar-

beiten“, sagt Matthias Heckmann
von der Greifswalder Kinderklinik.
Muss der Patient nach Greifswald
gebracht werden? Welche Medika-
mente benötigt er in der Zeit, bis er
hier ankommt? Solche Fragen kön-
nen vor allem zwischen 18 und
8 Uhr auftauchen, wenn in der An-
klamer Notaufnahme kein Greifs-
walder Kinderarzt Dienst hat. Die
Universitätsmedizin organisiert seit
Jahren die entsprechende Versor-
gung im benachbarten Ameos Klini-
kum.

Das Projekt ist erstmal auf sechs
Monate angelegt. Je nachdem, wie
die Ergebnisse ausfallen, kann sich
Ministerin Hesse vorstellen, dass

die Telemedizin in der Kinderheil-
kunde auch in anderen Regionen im
Land zum Einsatz kommt. „Überall,
wo Bedarf besteht“, so die Sozialde-
mokratin. Also dort, wo trotz des
Fachkräftemangels in Medizin und
Pflege die Betreuung der Patienten
in dünn besiedelten Regionen si-
chergestellt werden muss. „Ange-
sichts der demografischen Entwick-
lung müssen wir uns Lösungen öff-
nen, die eine hochwertige Kranken-
versorgung in der Fläche sichern“,
formuliert Thorsten Wygold, Ärztli-
cher Vorstand in der Uniklinik.

Ob dieser Bedarf in Anklam be-
steht, soll das Modellprojekt zei-
gen. Das Greifswalder Institut für
Community Medicine betreut das
Vorhaben und wertet es aus. Die
Studie soll auch Schwächen des
Systems aufzeigen. Wygold: „Es
geht auch darum, die Akzeptanz
der Eltern, Patienten und Mitarbei-
ter für eine ärztliche Beratung per
Video zu erfahren.“ In Greifswald
haben die Unimediziner bereits
jahrelange Routine im Bereich Te-
lemedizin, nutzen die Methode in
verschiedenen Bereichen, etwa
der Radiologie.

Dembski: Land wird Gutachten zum Theater überarbeiten
In der Analyse wurde mit millionenschweren Fehler gerechnet. Intendanten sollen bei der Neufassung helfen.

Für die telemedizinische Verbindung
zwischen Anklam und Greifswald wur-
de ein Videokonferenzsystem mit ho-
her Bild- und Audioqualität sowie einer
farbechten Wiedergabe der Videobil-
der eingerichtet. Die hochauflösende
mobile Kamera mit optischem Zoom
soll mit einer weiteren Ausstattung so-
wohl in Anklam als auch von Greifs-

wald steuerbar sein. Die Möglichkeit,
zusätzliche Daten und Bilder zur Diag-
nostik zu versenden, wird ebenso ge-
schaffen. Bei Bedarf können weitere Ex-
perten anderer Abteilungen zugeschal-
tet werden. Anschaffungspreis: Rund
5000 Euro pro Standort. Das Geld wird
nicht nur für die Technik, sondern auch
für eine sichere Datenleitung benötigt.

IN KÜRZE

IHRE REDAKTION

GUTEN TAG,
LIEBE LESER

Sibylla Schwarz
und ihr Haus

Greifswalder helfen Anklamer
Kindern per Diagnose am Monitor

Die Expertise der Uniklinik ist dank Telemedizin nun auch nachts in der Notaufnahme
in der Lilienthalstadt verfügbar. Aber erstmal nur für sechs Monate.

Technik kostet rund 5000 Euro
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Greifswald – Im August sank die Ar-
beitslosenquote in Vorpom-
mern-Greifswald mit 12,4 Prozent
auf ihren diesjährigen Tiefststand.
In Greifswald sind es 11,1 Prozent.
Darüber informierte die Agentur
für Arbeit. Insgesamt waren 14 857
Männer und Frauen auf Jobsuche.

Im August 2013 waren es 13 Pro-
zent. „Sowohl die Zahl der Arbeits-
losmeldungen als auch die der neu
geschaffenen Arbeitsplätze fiel in
diesem Sommer niedriger aus“, er-
gänztder Chef der Greifswalder Ar-
beitsagentur, Heiko Miraß. Jeweils
fast 1 000 Männer und Frauen nah-
men eine neue Beschäftigung auf
oder wurden im Laufe des Monats
entlassen. Noch immer sind die Ar-
beitsmarktchancen der Frauen im
Kreis besser als die der Männer.
„Vorpommern ist traditionell stark
in den Bereichen Tourismus, Ge-
sundheit und Soziales, Branchen,
in denen der Frauenanteil traditio-
nell hoch ist“, erklärt Miraß das
Phänomen. Nur bei jungen Leuten
zwischen 15 und 20 Jahren stieg
die Arbeitslosenquote leicht an.
Um das zu ändern, sucht die Ar-
beitsagentur für leistungsschwä-
chere Jugendliche im Moment in-
tensiv nach praxisnahen Angebo-
ten für die Ausbildungsvorberei-
tung.

Greifswald – Die Stadtwerke wol-
len in Zukunft möglichst eigenen
Strom mit Hilfe von Windkraft er-
zeugen. „Es gibt strategische Über-
legungen unser Engagement in
der Projektierung und Erschlie-
ßung zur Energieerzeugung aus
Windanlagen zu entwickeln und
auszubauen“, bestätigte Spreche-
rin Steffi Borkmann auf OZ-Nach-
frage. Darum verfolge man interes-
siert solche Projekte. Auch der Bau
von Windmühlen auf städtischem
Grund sei eine Option.

Wie der Leiter des Greifswalder
Immobilienverwaltungsamtes,
Winfried Kremer, informierte,
könnte so eine Investition in der Nä-
he von Dömitzow im Kreis Vorpom-
mern-Rügen erfolgen. Auf den
Greifswald gehörenden Flächen
sollen im neuen Raumentwick-
lungsprogramm für Vorpommern
solche Flächen ausgewiesen wer-
den. Laut Kremer könnten hier
acht bis zehn Windräder errichtet
werden. Damit könnte Grünstrom
für Greifswald aus Dömitzow flie-
ßen. Aktuell soll er in Zukunft aus
einem österreichischen Wasser-
kraftwerk kommen (die OZ berich-
tete). Darüber soll die Bürgerschaft
im September entscheiden.  eob

Die Opernale gastiert mit „Ist
Lieb ein Feur“ in Häusern,
die zum Teil nur zu besonde-

ren Anlässen geöffnet werden. Ich
habe mir Hessenburg ausgesucht,
eine Gutsanlage, die derzeit auf Ini-
tiative einer Hessin saniert wird. Ei-
ne mutige Sache, denn das Dorf
liegt ein Stück von den touristi-
schen Höhepunkten entfernt. Die
Aufführung fand in einer Baustel-
le, im Saal des Herrenhauses, statt.
Ich fand eine Anspielung auf das
Leben der Greifswalder Dichterin
Sibylla Schwarz treffend, um de-
ren Leben sich das Stück rankt. Es
ging um ihr Geburtshaus, die Ba-
derstraße 2. Wenn man Sibylla ken-
nen würde, so heißt es, dann wür-
de dieses Gebäude nicht in diesem
Zustand sein. Es steht leer, muss
dringend saniert werden. In Greifs-
wald sollte es leichter als in Hessen-
burg sein, so ein Haus zu sanieren
und neu zu nutzen. Interessenten
gibt es. Ich wünsche mir, dass der
jetzige Eigentümer die Baderstra-
ße 2 endlich loslässt.

Stadtwerke
planen eigene

Windräder

Dem Theater Vorpommern mit seinen Spielstätten in Greifswald (Foto),
Putbus und Stralsund stehen harte Zeiten bevor.  Foto: Kai Lachmann

Christoph Lühken von der Klinik für Radiologie und Oberärztin Mechthild Wegner aus der Kinderklinik haben gestern mit den Kollegen in An-
klam per Videotelefonie Kontakt aufgenommen.  Foto: Peter Binder

Erneut weniger
Arbeitslose

im Kreis

Dr. Eckhard Oberdörfer
eckhard.oberdoerfer@ostsee-zeitung.de
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