
Statt vieler Worte selbst 
handeln

Gerald Gräfe aus Dargun 
schreibt zum Beitrag 
„Stolperstein: Gnoien kniet 
nieder – und Teterow?“: 

Vier Darguner Bürger redeten 
nicht wie ihre Stadtvertreter 
jahrelang herum: Sie erstell-
ten und bezahlten selbst eine 
Gedenktafel für ihre jüdischen 
Mitbürger. Diese Tafel ist seit 
2014 für jedermann sichtbar 
vor der alten Synagoge zu 
finden. Stolpersteine woll-
ten die vier Darguner nicht. 
Diese scheinen „in Mode“ ge-
kommen zu sein. Doch, man 
schreitet über sie hinweg, 
übersieht sie im wahrsten 
Sinne des Wortes leicht. 
Allerdings wissen die vier Dar-
guner auch, dass ein echtes, 
lebendiges Erinnern an die 
jüdische Geschichte gleich 
welcher Kommune der Region 
ein kritisches Aufarbeiten vor-
aussetzt. Ob Gedenktafel oder 
Stolperstein – beides kann nur 
ein erster Schritt dazu sein. 
Das Gedenken kann nur aus 
dem Herzen und Gewissen des 
einzelnen Bürgers kommen. 
Zu verordnen ist dies nicht. 
Geförderte Projekte sind dafür 
auch kein taugliches Allheil-
mittel. Die „Halbwertzeiten“ 

nach Projekt-Ende sind zu-
meist erschreckend ernüch-
ternd.
Wer wirklich und ehrlich mit-
ten in Teterow ein Gedenken 
an seine jüdischen Mitbürger 
möchte, der sollte selbst zur 
Tat schreiten. Wir in Dargun 
haben es getan.

Kritik an einigen Aussagen 
unverständlich

Dietmar Wetzel aus Lüchow 
schreibt zum Leserbrief „Bo-
denschätze sind am sichers-
ten im Boden“:

Vordergründig wurde auf die 
Misere des fehlenden Landes-
museums für Archäologie auf-
merksam gemacht. Dank des 
Artikels ist dies offensichtlich 
auch gelungen. Jedenfalls hat 
es im Internet zeitnah mit der 
Veröffentlichung einen deut-
lichen Anstieg von Zustim-
mungserklärungen für die 
Initiative zur Gründung eines 
Landesmuseums gegeben.
Nun weiß ich nicht, namens 
welcher Leute Sie mir Ihr Wis-
sen über die Wandmalerei in 
unserer Kirche vorhalten. Den-
noch möchte ich kurz darauf 
eingehen. Die Magisterarbeit 
mit den von Ihnen erwähnten 
Interpretationen liegt mir vor 
und ich habe sie selbstver-

ständlich auch studiert. Dem 
ist Nichts hinzuzufügen. 
Das Besondere und eigentlich 
wertvolle ist jedoch eine Bil-
derfolge mit ausschließlich 
profanen Motiven (z. B. ein 
„erklärender Bürgermeister“). 
Allein deswegen nutze ich jede 
sich bietende Gelegenheit, 
Experten darauf aufmerk-
sam zu machen. Gerne zeige 
ich die von mir gefertigten 
Unterlagen und noch lieber 
gehe ich mit Ihnen in unser 
Gebetshaus. Dort wurde mir 
auch die Hypothese bekannt, 
dass es sich um die bildliche 
Darstellung der aus dem Dar-
guner Konvent stammenden 
„Abrissverfügung“ handeln 
könnte. Bei diesen Gelegen-
heiten habe ich bisher immer 
mit Stolz über die Arbeit des 
Kirchenrates unserer Gemein-
de, berichtet und sparte nicht 
an lobenden Worten über die 
einmalige Gelegenheit, die Sie 
persönlich mit Ihrem Engage-
ment für die „offene Kirche“ 
geschaffen haben.
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MALCHIN. Wenn Johannes 
Ludewig am Samstagabend 
ganz gepflegt einen Gin To-
nic trinken will, dann muss 
er nach Güstrow fahren. „Es 
ist einfach zu langweilig hier, 
das Leben pulsiert woanders“, 
sagt der Malchiner, der ger-
ne zuspitzt. Er will auch mit 
70 noch dort sein, wo etwas 
los ist. Sollte sich bis dahin 
nichts ändern, dann sieht es 
ganz schlecht aus mit ihm 
und Malchin.

Dabei ist es eigentlich so, 
dass Johannes Ludewig seine 
Stadt sehr gern hat. Er fühlt 
sich wohl, es sind nur diese 
Feinheiten, die sich ändern 
sollten. Bei der Bürgerver-
sammlung im Rahmen des 
Projekts „Zukunftsstadt Mal-
chin“ diskutierten am Diens-
tagabend in der Bibliothek et-
was mehr als 40 Teilnehmer 
über genau diese Themen. 
Die große Leitfrage dabei: 
Wie wollen wir im Jahr 2030 
und danach leben? Und wie 
kommen wir dahin?

Um die Debatte fachlich 
zu unterfüttern, luden sich 
die Veranstalter zwei Wis-
senschaftler ein. Das waren 
Professor Rolf Kuhne von 
der Universität Cottbus und 
Udo Onnen-Weber, der sich 
als inzwischen emeritierter 
Professor in Wismar schon 
seit Jahren mit der Zukunft 
der ländlichen Räume be-
schäftigt. Ein paar Stunden 

vor der Bürgerversammlung 
sprachen beide bereits bei 
einer Expertenanhörung im 
Rathaus.

Doch auch Leute wie On-
nen-Weber sind nicht in 
der Lage, in die Zukunft zu 
blicken. Allerdings: „Wir 
können uns den Weg dahin 

bahnen und deswegen sitzen 
wir hier.“ Für die Gegenwart 
zeichnete er ein recht klares 
Bild: die Mecklenburgische 
Schweiz ist zwar unglaublich 
schön, liegt in der Peripherie, 
ist relativ strukturschwach 
aber: Sie verliert seit Jahren 
ihren Nachwuchs. Die Jungen 

suchen ihr Glück lieber in gro-
ßen Ballungsräumen wie Ros-
tock, Berlin oder Hamburg. 
„Neue“ Menschen müssen 
also her, die die Stadt wieder 
mit Leben füllen können. On-
nen-Weber schielte dabei auf 
ältere Menschen, die sich hier 
zur Ruhe setzen wollen oder 

bereits in Dörfern der Umge-
bung wohnen. „Die müssen 
wir in die Stadt holen“, schlug 
er vor, denn da draußen ist 
die medizinische Versorgung 
schlechter und sie würden auf 
Dauer zu hohe Kosten für die 
Gesellschaft verursachen.

Leute wie Johannes Lu-
dewig widersprachen dieser 
Idee. „Wenn wir die Stadt nur 
von den Alten beeinflussen 
lassen, dann vertreiben wir 
die Jungen erst recht.“ Was ist 
also zu tun? „Wir müssen et-
was Herausragendes schaffen, 
etwas finden, womit wir uns 
von allen anderen Regionen 

abgrenzen können“, sagte ein 
Bürger.

Eine überzeugende Ant-
wort, was das genau sein 
könnte, lieferte der Abend 
noch nicht. Dafür waren sich 
aber alle einig, dass sie etwas 
ändern und sich dabei ein-
bringen wollen. Was dabei 
zu beachten ist, hatte Bürger-
meister Axel Müller eingangs 
den Projektbeteiligten ans 
Herz gelegt: „Bleibt die Dis-
kussion zu abstrakt, dann ist 
sie zum Scheitern verurteilt.“

Kontakt zum Autor
s.voigt@nordkurier.de

Bei einer 
Bürgerversammlung wurde 
das Projekt „Zukunftsstadt 
Malchin“ erstmals konkret. 
Obwohl viele Malchiner 
mitdiskutierten, fehlte am 
Schluss etwas 
Entscheidendes.

Briefkasten für die Ideen der Zukunft
Simon VoigtVon

Wie sieht es hier 2030 und danach aus? Alle Malchiner – und die Bewohner der Ortsteile – sind 
aufgerufen, ihre Ideen vom Leben in dieser Region aufzuschreiben. Dafür stehen im Rathaus und 
an anderen Orten diese Briefkästen bereit.  FOTO: SIMON VOIGT

Egal um welches Thema 
es geht, diese eine Frage 
schwebte bisher über allen 
Veranstaltungen der „Zu-
kunftsstadt“: Wie bekom-
men wir die Leute dazu, 
bei uns mitzumachen? 
Denn wenn sich nicht ge-
nügend Bürger einbrin-
gen, dann sind diese gan-
zen Termine zwar ganz 
nett, am Ende kommt aber 
nichts Substanzielles dabei 
heraus. Und dann stehen 
wir irgendwann vor der 
Frage, ob sich das schö-
ne Steuergeld nicht auch 
sinnvoller einsetzen ließe.

Die Expertenanhörung 
kurz vor der Bürgerver-
sammlung war so ein Mo-
ment, bei dem Zweifel an 
dem Projekt aufkommen 

konnten. Die Anhörung 
war nicht gut organisiert 
und sie zog nur knapp 
20 Zuhörer in den Rat-
haussaal. Die meisten 
Plätze blieben leer. Hinzu 
kam, dass überwiegend 
nur jene Bürger vertre-
ten waren, die ohnehin 
schon irgendeine öffent-
liche Funktion besitzen: 
als Stadtvertreter oder 
in der Verwaltung. Die 
reden sowieso schon im-
mer mit. Am Abend war 
das zum Glück anders. 
Bei der Bürgerversamm-
lung sah das schon besser 
aus. Die Runde war deut-
lich durchmischter und 
viel lebhafter. Wenn es so 
weiter geht, ist das Projekt 
auf einem guten Weg.

Ohne Beteiligung klappt’s nicht

Simon Voigt meint:

Nehmt die Leute mit!
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www.help-ev.de

Nach einem Erdbeben wie in Hai   geht 
es um schnellen Wiederau  au. Help 
richtete eine Produk  onsstraße für 
Fer  gbauteile ein – und gab damit den 
Anstoß zu vielen neuen Arbeitsplätzen 
für die lokale Bevölkerung. Bauen auch 
Sie auf weltweite Katastrophenhilfe mit 
vereinten Krä  en – helfen Sie Help!

Die Kra   des 
Selbstvertrauens




