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NACHRICHTEN

Der Geist der Weihnacht 
vermag den Pastoren auf 
dem Land Flügel zu verlei-
hen. Am Heiligen Abend 
scheinen sie überall gleich-
zeitig zu sein. So wie der 
Mond, der gefühlt immer 
mitreist. „Unternehmen 
geflügelter Gottesdienst“ 
hat dieses Phänomen ein-
mal ein Pastor genannt. 
Manche haben solch eine 
große Kirchgemeinde zu 
„versorgen“, dass sie fünf 
oder sechs Gottesdienste 
nacheinander abhalten. Das 
funktioniert aber nur mit 
entsprechenden Helfern 
oder Vertretern.

Pastor Johannes Holmer 
hält in seiner Gemeinde 
zwei Christvespern in Ram-
bow und Bülow und dann 
noch eine Christnacht-An-
dacht in St. Johannis Mal-
chin. Er denkt, dass man 
es nicht übertreiben sollte, 
weil das meist niemandem 
hilft. Auch Pastorin Mil-

va Wilkat spannt am 24. 
Dezember imaginäre Flü-
gel an ihr Auto, wird aber 
trotzdem nicht schneller 
fahren, als ihr Schutzengel 
f liegen kann. Damit sie um 
14 Uhr zur Kinderweih-
nacht in Jördenstorf sein 
kann, um 15 Uhr wieder 
zur Christvesper mit Krip-
penspiel in Belitz ist und 
dann wiederum pünktlich 
zur Christvesper mit Predigt 
in Jördenstorf... Auch Pas-
tor Stefan Haack „saust“ in 
der Heiligen Nacht zu drei 
Predigten mit Krippenspiel 
nacheinander, von Walken-
dorf nach Behren-Lübchin 
wieder zurück nach Basse. 
Auch an den Weihnachtsta-
gen ist in allen drei Kirchen 
Gottesdienst. Das alles erfor-
dert ein konzentriertes Zeit-
management und zuweilen 
überirdische Kräfte ...
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Schulleiter Wolfgang Scherer arbeitet zwar in Malchin, aber leben möchte der Direktor des Gymnasiums hier nicht. Und dafür hat 
er gute Gründe. FOTO: CARSTEN BÜTTNER/TORSTEN BENGELSDORF

MALCHIN. Da hat aber einer 
richtig vom Leder gezogen: 
Die Stadt Malchin – das sei 
ein Ort, in dem man ja nun 
gar nicht gut leben kann. 
Der geistig-kulturelle Hinter-
grund sei zum Leben nicht 
gut geeignet. Selbst die „Eli-
ten der Stadtverwaltung“ 
wohnen nicht in Malchin. 
Der das sagt, heißt Wolfgang 
Scherer, ist 64 Jahre alt und 
seit zehneinhalb Jahren Leiter 
des Malchiner Gymnasiums.

In Malchin aber auch sei-
nen Wohnsitz zu nehmen, 
das kommt für den Schul-
leiter auf gar keinen Fall in 
Frage. Und da ist Scherer in 
guter Gesellschaft. Viele sei-
ner Kollegen sind auch nicht 
von hier. Mehr als die Hälfte 
der Gymnasiasten kommt 
nicht aus Malchin. Und sogar 

die gesamte Rathaus-Spitze 
mit Bürgermeister und Stadt-
räten wohnt ganz woanders. 
Zu finden sind all diese Aus-
sagen des Schulleiters auf der 
Internet-Seite des Projektes 
„Zukunftsstadt Malchin“.

„Mir war nicht bewusst, 
dass diese Aussagen veröffent-
licht werden“, erklärt Scherer 
zu seinem Zukunft-Projekt-
Interview. „Dennoch hätte 
ich einer Veröffentlichung 
zugestimmt, vielleicht aber 
die ein oder andere Formulie-
rung nicht so gebracht.“ Was 
meint der Gymnasiums-Chef 

nun aber? In seiner Schule 
hat er ein großes Problem. 
Das ist die Identifikation mit 
der Stadt. „Man fühlt sich 
nicht so verbunden, wie es 
wünschenswert wäre.“ Mal-
chin wolle ja gern sein Gym-
nasium behalten und auch 
der Seenplatten-Landkreis als 
Schulträger rüttelt nicht an 
dem Standort. „Die Zeichen 
stehen sehr gut für uns“, 
schätzt Scherer ein.

Doch was bietet Malchin 
dafür? Es müsse doch auch 
der Hintergrund stimmen. 
Dazu gehöre eine funktio-
nierende Vereinslandschaft. 
„Bis auf den Bibliotheksver-
ein nehme ich die aber nicht 
wahr.“ Es gebe zwar viele 
engagierte und interessierte 
Leute in Malchin. „Aber kaum 
einer registriert das. Mir fehlt 
eine ordnende Hand, so etwas 
wie eine Klammer.“ Es sei ja 
sehr beeindruckend, was 
rund um Malchin passiert – 
etwa in Gessin. „Nur davon 
bekommt Malchin nichts ab. 
In Malchin sind – zugespitzt 
formuliert – die geblieben, die 
diese Möglichkeit nicht hat-
ten“, findet Scherer. Den ein-
zigen Weg, der Stadt wieder 

Leben einzuhauchen, sieht er 
in der Kultur. Doch da hapert 
es schon an den einfachsten 
Dingen. „Wir bräuchten eine 
Räumlichkeit für Kulturver-
anstaltungen und für uns als 
Gymnasium für die Überga-
be der Abitur-Zeugnisse oder 
andere festliche Anlässe. Wir 
haben in Malchin eine so tol-
le Musikschule, der aber auch 
ein geeigneter Raum für ihre 
Auftritte fehlt.“

Wenn sein Gymnasium 
Gäste habe, fahre man mit 
ihnen nach Basedow, Teterow 
oder nach Neubrandenburg 
– allein schon wenn man 
vernünftig essen gehen wol-
le. Andererseits habe er aber 
auch die Erfahrung gemacht, 
dass seine Schule sehr viel 
Unterstützung in Malchin 
erhält, wenn es zum Beispiel 
um Projekte geht.

Im Sommer nächsten Jah-
res geht Scherer in Rente. 
„Ich bleibe dem Gymnasium 
aber verbunden, allein schon 
weil ich gerade zum Vorsit-
zenden des Schulförderver-
eins gewählt worden bin.“ 
Doch nach Malchin umzie-
hen, das werde er auf keinen 
Fall.

So deutliche Worte in der 
Öffentlichkeit hört man von 
einem Lehrer wohl eher 
selten. Für den Chef des 
Gymnasiums ist Malchin 
keine Stadt, in der man gut 
leben kann. Aber warum sieht 
Wolfgang Scherer das so?

Schulleiter rechnet mit 
der Stadt Malchin ab

Torsten BengelsdorfVon

MATGENDORF/GIELOW. Die 
Bundesstraße 108 zwischen 
Teterow und Laage musste 
am Montag eine Zeit lang ge-
sperrt werden. Grund dafür 
war ein schwerer Unfall, der 
sich auf der Bundesstraße er-

eignet hatte, teilte die Polizei 
mit. Zwischen den Ortschaf-
ten Todendorf und Matgen-
dorf war eine Autofahrerin 
gegen 11.30 Uhr von der Stra-
ße abgekommen.

Die 22 Jahre alte Frau ge-
riet mit ihrem Pkw in die Ban-
kette, das Auto streifte in der 
Folge einen Baum. Am Ende 
überschlug sich der Wagen. 
Es entstand ein Totalschaden 
in Höhe von 1000 Euro. Nach 
Aussage der Polizei konnte 

sich die Frau allein aus dem 
Wagen befreien. Dennoch 
musste sie mit Verdacht auf 
Verletzungen an der Wirbel-
säule ins Krankenhaus ge-
bracht werden.

Die Polizei geht von einem 
eigenen Verschulden der 
jungen Frau aus. Sie sei ver-
mutlich unaufmerksam am 
Steuer gewesen. Denn es habe 
keine anderen Unfallbeteilig-
ten gegeben. Zudem war die 
Strecke auch vollkommen 

gerade. Am frühen Nachmit-
tag war die Fahrbahn wieder 
beräumt.

Auch zwischen Gielow 
und Gielow Mühle war ein 
Auto auf dem Dach gelan-
det. Der Pkw-Fahrer wollte 
am Montag gegen 10 Uhr 
einem Lkw ausweichen, der 
trotz Gegenverkehr überholt 
hatte, teilte die Malchiner 
Polizei mit. Verletzt wurde 
dabei niemand. Es entstand 
ein Schaden von 1500 Euro.

22-Jährige überschlägt sich mit Pkw

Eine junge Frau aus Teterow 
wurde nach einem Unfall ins 
Krankenhaus gebracht. Auch 
bei Gielow krachte es.

Eckhard KruseVon

TETEROW/GNOIEN/KLEIN NIE-
KÖHR/GIELOW. Gleich zwei 
Mercedes-Benz Sprinter 
eines Wildhandels aus Ra-
den wurden gestohlen. Um 
an das begehrte Diebes-
gut mit mehreren Tonnen 
Wildfleisch inklusive her-
anzukommen, mussten die 
Fahrzeuge noch vom Strom-
netz getrennt werden. Da-
bei wurde die Stromversor-
gungsanlage beschädigt, 
wie die Teterower Kripo 
mitteilte. Den entstande-
nen Schaden schätzen die 
Beamten auf rund 100 000 
Euro. Wer die beiden Trans-
porter, des Wildhandels aus 
Raden gesehen hat, soll sich 
bei der Kripo in Teterow, 
Tel. 03996/1560 melden. 
 Ohne Verletzte, aber auch 
mit hohem Sachschaden 
landete ein Lkw am Mon-

tag gegen 11.30 Uhr im 
Straßengraben der B 110. 
Der Fahrer war zwischen 
Gnoien und Klein Nieköhr 
unterwegs, als das Fahr-
zeug von einer Windböe 
erfasst wurde. Am Lkw 
entstand ein Sachschaden 
in Höhe von 50 000 Euro. 
Die B 110 war halbseitig 
gesperrt, weil Teile auf der 
Fahrbahn lagen.

Ein kurioser Fall ereig-
nete sich in Gielow. Dort 
hielt ein Bürger am Sonn-
tagabend einen scheinbar 
sturzbetrunkenen Radfah-
rer in der Beethovenstraße 
von der Weiterfahrt ab. 
Zur Unterstützung rief er 
die Beamten zu Hilfe. Wie 
eine Probe ergab, hatte der 
Radler 2,83 Promille Alko-
hol im Blut. Eine Anzeige 
gab es obendrauf.  sv/ek

Zwei Wild-Transporter geklaut

Was meinen Sie: Ist 
Malchin eine Stadt, in 
der man gerne lebt? 
Oder zieht man von 
hier lieber weg?
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