
MALCHIN/NEUKALEN. Die stür-
mischen Tage der vergange-
nen Woche haben offenbar 
doch so einige Schäden an-
gerichtet. So ist im Stadtpark 

in Malchin eine Esche umge-
stürzt und hat mehrere Tage 
einen Weg am Tier-Gehege 
blockiert. Doch das allein 
hatte manch Malchiner nicht 
die größten Sorgen bereitet. 
Denn vorbei gekommen sei 
jeder noch. Allerdings schau-
ten einige Spaziergänger be-
unruhigt auf die Wurzeln des 
umgebrochenen Baumes, die 
eigentlich gar nicht mehr 
vorhanden waren. Da kam 

schnell die Frage auf, ob die 
Bäume daneben am Wasser 
noch standsicher sind oder 
beim nächsten Sturm umzu-
stürzen drohen.

Das sei vorerst nicht zu 
befürchten, erklärte Stadt-
sprecher Thomas Koch. Der 
Baumsachverständige der 
Stadt schaue sich regelmä-
ßig die Bäume im Stadtpark 
an. Die jetzt noch stehen, 
seien derzeit in Ordnung, 

also gesund. Jedoch sei nie 
auszuschließen, dass Stür-
me einen Baum umreißen 
können. Die Esche, die jetzt 
den Weg versperrt hatte, sei 
bereits krank und als kritisch 
eingestuft worden. Die Krone 
war wegen des Sturms abge-
brochen. Am Montag habe 
der Stadtbauhof den Baum 
aus dem Stadtpark wegge-
räumt. Unterdessen sei der 
Baumsachverständige in den 

vergangenen Tagen in den 
Ortsteilen unterwegs gewe-
sen und habe weitere Sturm-
schäden aufgenommen. So 
seien ebenfalls Bäume in 
den Parks in Scharpzow und 
Pinnow sowie auf dem Wan-
derweg an der Ostpeene in 
Malchin umgestürzt. Um 
Schäden auf Privatgrundstü-
cken müssten sich hingegen 
die Eigentümer kümmern. 
Große Probleme bereitet in 

Neukalen eine Birke, die bei 
einem Sturm in der vergan-
genen Woche in Höhe des 
Stadtparkes in die Peene ge-
stürzt war. Der Stadtbauhof 
sieht sich außerstande, mit 
seiner Technik den Baum aus 
dem Wasser zu holen. Hier 
muss jetzt schwereres Gerät 
ran.
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Umgestürzte Esche blockiert tagelang Stadtpark-Weg

In Malchin und den 
Ortsteilen hat der 
Baumsachverständige 
mehrere Sturmschäden 
festgestellt.
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Im Stadtpark am Esel-Gehege ist bei Sturm eine Esche umgestürzt. Inzwischen soll der Baum entfernt worden sein.  FOTO: KIRSTEN GEHRKE

Am Rande des Neukalener Stadtparkes hatte der Sturm diese Birke 
entwurzelt und in die Peene geworfen.  FOTO: TORSTEN BENGELSDORF

MALCHIN. Das öffentliche Le-
ben kommt in diesen Tagen 
zwar immer mehr zum Erlie-
gen, es gibt aber auch noch 
Berufszweige, die weiter in 
gewohnter Weise ihrer Arbeit 
nachgehen. Dazu gehören die 
Bauleute im Malchiner Stadt-
zentrum. Unbeeindruckt von 
allen Schlagzeilen sorgen sie 
dafür, dass der erste Bauab-
schnitt der Malchiner Peter-
silienstraße kurz vor dem 
Abschluss steht. Wann ge-

nau hier wieder Autos rollen 
und Passanten die Gehwege 
wieder ungehindert nutzen 
können, steht zwar noch 
nicht ganz genau fest, aber 
voraussichtlich Anfang April 
wird es so weit sein. 

Der Abschluss der Arbei-
ten hier ist gleichzeitig der 
Start für den zweiten Bau-
abschnitt. Der umfasst nicht 
nur den verbleibenden Teil 
der Petersilienstraße, son-
dern auch die komplette 
Steintormauerstraße. Der 
gesamte Bereich wird ab dem 
23. März nicht mehr für den 
Fahrzeugverkehr passierbar 
sein. Die Arbeiten hier sollen 
bis zum Ende dieses Jahres 
dauern. Neben dem Wasser-
zweckverband sind die Edis 
und die Stadt Malchin an 

der Sanierung beteiligt. Der 
Zweckverband lässt die Ka-
nalisation erneuern, die Edis 
bringt neue Strom- und Gas-
leitungen in die Erde und die 
Stadt ist Auftraggeber für die 
Erneuerung der Fahrbahn, 
der Gehwege und der Stra-
ßenbeleuchtung.

In der Zeit der Bauarbei-
ten wird die Parkregelung in 
der Langen Straße geändert. 
Auf dem Parkplatz am Wohn-
block wird man während der 
Bauphase die Parkscheibe 
benutzen müssen. Fahrzeu-
ge können hier tagsüber nur 
für zwei Stunden abgestellt 
werden, teilte die Stadtver-
waltung mit.

Bauleute arbeiten sich bis in 
die Steintormauerstraße vor

Die Sanierung des ersten 
Abschnittes 
Petersilienstraße steht kurz 
vor dem Abschluss. Doch der 
zweite Abschnitt folgt 
sogleich. 
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Noch wenige Tage, dann ist der erste Abschnitt der Petersilienstraße fertiggestellt.  Foto: Thomas Koch

Malchin
Die Leinwand des Kinos in 
Malchin bleibt seit Mittwoch 
dunkel. Es werden keine Fil-
me mehr bis auf Weiteres ge-
spielt, sagte Leiter Heiko Bal-
schuweit. „Auch wir dürfen 
nicht mehr.“ Das bedauert er, 
aber die Situation erfordere 
dies. Eines aber versprach 
Balschuweit. Wenn die ver-
hängten Einschränkungen 
vorbei sind, dann wolle man 
das Kino wieder aufmachen. 
„Wir hoffen, dass wir das 
so schnell wie möglich kön-
nen“, erklärte er. Denn die 
„Filmbühne“ werde von den 
Malchinern immer mehr an-
genommen. Im vergangenen 
Jahr habe man steigende Be-
sucherzahlen verbucht, und 
auch im Januar dieses Jahres 
habe sich dieser Trend fort-
gesetzt.

Teterow
Die Ausflugsgaststätte „Ho-
hes Holz“ schließt vorerst 
bis zum 20. April ihre Tü-
ren. „Zum Schutze unserer 
Stammgäste und Besucher 
sowie aus Selbstschutz unse-
rer Familie und Mitarbeiter 
haben wir uns für diesen 
Weg entschieden“, teilte die 
Waldgaststätte am Mittwoch 
mit. Gaststätten müssen seit 
Mittwoch um 18 Uhr schlie-
ßen, was das „Hohe Holz“ 
besonders getroffen hätte, 
da hier bisher ab 17 Uhr ge-
öffnet war.

Gnoien
Bürgermeister und Amts-

vorsteher Lars Schwarz hat 
jeweils einen Mitarbeiter des 
Bauhofes und der Amtsver-
waltung nach der Rückkehr 
von Urlaubsreisen aus Risi-
kogebieten für 14 Tage nach 
Hause geschickt. Es hande-
le sich in beiden Fällen um 
reine Vorsichtsmaßnahmen. 
Der Stadtbauhof sei in vollem 
Umfang arbeitsfähig.

Neukalen
Die nachbarschaftliche Hilfe 
etwa bei Einkäufen scheint 
in der Peenestadt ganz gut 
zu funktionieren. Das Hilfs-
angebot des Projekthofes 
Karnitz, für Neukalener und 
Einwohner in den Ortsteilen 
Einkäufe zu erledigen, hatte 
nämlich bis Mittwoch noch 
niemand in Anspruch genom-
men. Das sei auch ein gutes 
Zeichen, hieß es vom Projekt-
hof. Das Angebot einer tägli-
chen Einkaufsfahrt bleibe bis 
mindestens Ostern bestehen. 
Erreichen kann man den Pro-
jekthof unter der Telefon-
nummer 039956 159012.

Dargun
Auch Gottesdienste wird es in 
den nächsten Wochen keine 
geben. Die Pastoren müssen 
also neue Wege gehen. Re-

gionalpastor Alexander Uh-
lig aus Dargun organisiert 
deshalb unter den Theolo-
gen der Region „Worte zum 
Sonntag“, die ab diesem Wo-
chenende im Nordkurier ver-
öffentlicht werden. Uhlig und 
Pastor Kristian Herrmann in 
Stavenhagen wollen koordi-
nieren, wie sich die Pastoren 
abwechseln können.

Stavenhagen
Mit den Schulschließungen 
sind die Schulen der Region 
vor die Herausforderung ge-
stellt, Aufgaben an die Schüler 
zu verteilen, ohne die Schüler 
persönlich zu treffen. Schul-
leiter Lutz Trautmann betonte 
auf der Internetseite der Reu-
terstädter Gesamtschule, dass 
diese schwierige Zeit nicht als 
Ferienverlängerung zu verste-
hen ist. Außerdem informier-
te er, dass Eltern und Schüler 
Aufgaben auf der Internetsei-
te über verschiedene Chan-
nels einer Schulcloud und 
auf dem „Schwarzen Brett“ 
der Internetseite erhalten. El-
tern und Schüler hätten dazu 
Codes bekommen.

Malchins Kino ging jetzt in 
die Corona-Zwangspause. 
Die Pastoren haben derweil 
einen Weg gefunden, wie sie 
ohne Gottesdienst Worte 
zum Sonntag verkünden. 

In „Filmbühne“ 
fällt vorerst der 
Vorhang
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Nun hat die Corona-Krise auch die Malchiner Filmbühne erfasst.  
 FOTO: T. BENGELSDORF
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