
LALENDORF/VOGELSANG. 
Tolle Neuigkeiten für das 
Herrenhaus in Vogelsang 
bei Raden: Die Deutsche 
Stiftung Denkmalschutz 
fördert die Dachsanierung 
des Marstallgebäudes auf 
dem Herrenhaus-Areal. 
Die Förderung beläuft sich 
auf über 35000 Euro. Zahl-
reiche zweckgebundene 
Spenden und die Erträge 
der Lotterie Glücksspirale 
hätten die Förderung er-
möglicht, teilte die Stif-
tung mit.

Das heutige Herren-
haus im Tudorstil wurde 
zusammen mit der Park-
anlage Mitte des 19. Jahr-
hunderts im englischen 
Landschaftsstil erbaut. Der 
neugotische Bau mit mar-
kanten Gestaltungsmerk-
malen im Schinkelschen 
Stil gehört zu den groß-
artigsten neugotischen 
Bauten Mecklenburgs, 
wie die Stiftung erklärte. 
Der Marstall mit Wasser-
turm, ein Kutscherhaus 
und das Inspektorenhaus 
sind noch heute neben 

einigen kleineren Stallge-
bäuden und einem wun-
derschönen Apfelgarten 
von der ursprünglichen 
Gutsanlage als geschlos-
senes Ensemble erhalten. 
1946 richtete die Rote 
Armee ein Versorgungs-
gut ein, später wurde die 
Anlage zum volkseige-
nen Betrieb. Von 1988 bis 
2010 stand das Herren-
haus leer, wodurch es im 
Laufe der Jahre zu vielen 
Beschädigungen kam. Erst 
vor Kurzem sei das Dach 
des Haupthauses instand 
gesetzt worden, was die 
Voraussetzung für die 
Schwamm-Beseitigung so-
wie alle weiteren Arbeiten 
im Inneren des Haupthau-
ses sei, teilte die Stiftung 
mit.

Die Deutsche Stiftung 
Denkmalschutz ist die 
größte private Initiati-
ve für Denkmalpflege in 
Deutschland. Sie setzt sich 
seit 1985 kreativ, fachlich 
fundiert und unabhängig 
für den Erhalt bedrohter 
Baudenkmale ein. nad

Herrenhaus Vogelsang erhält 
Förderung für den Marstall

MALCHIN/TETEROW. Dass der 
Klärschlamm aus Staven-
hagen, Teterow und Dar-
gun in Zukunft in Rostock 
entsorgt wird und Laster 
zwischen diesen Städten 
pendeln, wird immer 
wahrscheinlicher. Dort 
baut die Klärschlamm-
kooperation MV (KKMV) 
eine Klärschlammver-
brennungsanlage. Zu den 
Gesellschaftern gehören 
auch der Wasserzweck-
verband Malchin-Staven-
hagen, der Zweckverband 
Wasser/Abwasser Meck-
lenburgische Schweiz und 
die Stadt Dargun.

Im Dezember trat die 
Gesellschafterversamm-
lung ein letztes Mal zu-
sammen. Dabei hielten 
die 17 Vertreter weiter an 
dem Projekt fest, teilte die 
KKMV mit. Man sei 2021 
ein gutes Stück vorange-
kommen. Am 30. April sei 
der Genehmigungsantrag 
nach Bundes-Immissions-
schutzgesetz beim zustän-
digen Staatlichen Amt für 
Landwirtschaft und Um-
welt Mittleres Mecklen-
burg (Stalu MM) in Ros-
tock eingereicht worden. 

Das Amt habe am 14. De-
zember bestätigt, dass alle 
Unterlagen vollständig 
sind. Mit den Stadtwer-
ken Rostock konnte im 
Juni ein Erbbaupachtver-
trag für das Grundstück 
geschlossen werden. Der 
Hauptausschuss der Stadt 
Rostock habe am 16. No-
vember das gemeindliche 
Einvernehmen zum Bau 
der Anlage mit deutlicher 
Mehrheit erteilt.

Die Gesellschafter dis-
kutierten außerdem über 
die aktive Einwerbung 
von Fördermitteln, um 
die Verwertungskosten 
für die Gebührenzahler 
langfristig senken zu kön-
nen, hieß es weiter. Die 
Geschäftsstelle der KKMV 
werde in den kommen-
den Wochen ihre Bemü-
hungen in diese Richtung 
deutlich intensivieren und 
auch mit politischen Ver-
tretern auf Landesebene 
über dieses wichtige Pro-
jekt sprechen. Die nächs-
ten Meilensteine im Pro-
jekt seien der Erhalt der 
Genehmigung und die 
Ausschreibung des Anla-
genbaus.   ek

Gesellschafter halten an 
Klärschlamm-Kooperation fest

MALCHIN. Einer langjäh-
rigen Tradition folgend 
laden die Basisgruppe 
Malchin der Vereinigung 
der Verfolgten des Nazi-
regimes-Bund der Anti-
faschisten (VVN-BdA) und 
die Ortsverbände Malchin 
und Stavenhagen der Partei 
Die Linke zu einer Kranz-
niederlegung aus Anlass 
des Jahrestages der Ermor-
dung von Rosa Luxemburg 
und Karl Liebknecht ein. 
Die Veranstaltung auf dem 
Malchiner Ehrenfriedhof 
beginnt am Sonntag, 9. 
Januar, um 10 Uhr. Worte 
des Gedenkens spricht die 
Landtagsabgeordnete Elke-
Anette Schmidt (Linke).  kg

Gedenken auf dem 
Ehrenfriedhof

Nachrichten

STAVENHAGEN/NEUBRANDEN-
BURG. Das Landgericht in 
Neubrandenburg hat die be-
stehenden Haftbefehle gegen 
drei der vier Angeklagten im 
Prozess wegen des Handels 
mit Kokain gegen Auflagen 
außer Vollzug gesetzt. Das 
bestätigte am Donnerstag 
ein Sprecher des Gerichts 
auf Nordkurier-Nachfrage. 
Die drei Männer haben Kau-
tionen in Höhe von 5000, 50 
000 und 100 000 Euro zur 
Sicherheit hinterlegt. Der 
vierte Angeklagte saß nicht 
in Untersuchungshaft. Noch 
vor Weihnachten hatten die 
Anwälte der Angeklagten die 
Aussetzung beantragt. Anlass 
waren die lange Dauer der U-
Haft, die Männer schmorten 

schon seit 13 Monaten hin-
ter Gittern. Die Verhandlung 
wird am Freitag fortgesetzt.

Den vier Männern im Al-
ter von 39 bis 59 Jahren wird 
bandenmäßiger Drogenhan-
del und Verstoß gegen das 
Waffengesetz vorgeworfen. 
Die Beschuldigten von der 
Mecklenburgischen Seenplat-
te – unter anderem aus Rose-
now und Stavenhagen – so-
wie aus Schwerin sollen 2020 
größere Mengen Rauschgift 
in mindestens zwei präpa-
rierten Autos aus den Nieder-

landen geholt und damit ge-
handelt haben. Sie waren im 
November 2020 bei einer Raz-
zia des Landeskriminalamtes 
Mecklenburg-Vorpommerns 
geschnappt worden, bei der 
auch zwei Kilogramm Kokain 
gefunden wurden. Die Vorge-
hensweise war immer ähn-
lich, hieß es in der Anklage 
während des ersten Prozess-
versuches. Einer der Männer 
fungierte als der Geldgeber 
– die Rede ist immer wieder 
von 32 000 Euro pro Fuhre 
und einem eingeführten Ki-

logramm Kokain. Der Mann 
soll auch über die Kontakte 
in den Niederlanden verfügt 
haben. Die anderen waren 
als Zwischenhändler oder 
Kuriere tätig. Unterwegs wa-
ren sie mit extra für den Dro-
genschmuggel präparierten 
Autos, in denen fantasievoll 
und trickreich Verstecke aus-
baut wurden.

Der Fall steht im Zusam-
menhang mit einer Daten-
abfangaktion französischer 
Ermittler, den sogenannten 
Encrochat-Daten. Die Kryp-
tierungs-Software Encrochat 
wurde von der organisierten 
Kriminalität zur Abwicklung 
illegaler Geschäfte genutzt. 
Der Dienst galt wegen seiner 
aufwendigen Verschlüsse-
lung als nicht zu knacken. 
Der niederländischen und 
französischen Polizei gelang 
es aber 2020 die Software zu 
entschlüsseln und Millionen 
geheimer Daten abzuschöp-
fen. Dies führte zu Verhaf-
tungen in ganz Europa.

Mutmaßliche Drogendealer sind  
gegen Kaution zunächst auf freiem Fuß

Zum ersten Mal seit dem 
Start der Verhandlung 
gegen mutmaßliche 
Rauschgifthändler in 
Neubrandenburg erscheinen 
die Angeklagten ohne 
Bewachung vor dem 
Richtertisch.

Thomas BeigangVon

Kontakt zum Autor
t.beigang@nordkurier.de

Rechtsanwalt Thomas Ehling (links) begrüßte an einem früheren 
Prozesstag seinen Mandanten, der wie zwei andere nicht mehr in 
U-Haft sitzt.  FOTO: THOMAS BEIGANG

NEUBRANDENBURG/MALCHIN. 
Der Brand ihres Neubran-
denburger Lagers hat die 
Rettungshundestaffel „Vier 
Tore“, die als eine Abteilung 
zur Malchiner Feuerwehr ge-
hört, hart getroffen. Neben 
Helmen und einem großen 
Mannschaftszelt sind bei 
dem Feuer auch Flutlich-
ter zerstört worden, die für 
nächtliche Rettungseinsätze 
benötigt werden. Die Ursache 
des Feuers am Abend vor Sil-
vester ist noch unklar. „Eini-
ge Vereinsmitglieder haben 
am Abend noch trainiert, da 
knallten ringsum schon die 
Böller“, sagt der Vereinsvor-
sitzende Gabriel Fibinger. Er 
schätzt den Schaden auf etwa 
5000 Euro.

Die Rettungsstaffel finan-
ziert sich allein durch Spen-
den und Mitgliedsbeiträge. 
Dass zwei Jahre in Folge der 
Neubrandenburger Weber- 
glockenmarkt ausfiel, bei 
dem der Verein stets Spenden 
sammelte, habe das finanziel-
le Polster geschmälert.

„Wir haben keine Rück-
lagen und die Spenden ge-
hen derzeit eins zu eins in 
die Tanks. Deshalb tut das 
auch so weh, wenn etwas ab-
brennt.“ Einen technischen 
Defekt als Ursache für den 
Brand schließt Gabriel Fi-
binger aus. Bei all dem Är-
ger über den Schaden ist der 
Leiter der Hundestaffel über-
wältigt vom Zuspruch für die 
Arbeit aus der Bevölkerung: 
Fibinger hofft, dass mit Hilfe 
der Bevölkerung das Depot 
wieder aufgebaut werden 
kann. Die IBAN-Nummer des 

Spendenkontos lautet: DE37 
4306 0967 2001 9622 00.

Unterstützung erhielt die 
Rettungshundestaffel am 
Mittwoch vom Polizeipräsi-
dium Neubrandenburg. Hier 
hatten die Mitarbeiter nach 
dem Brand Geld gesammelt. 
Polizeipräsident Nils Hoff-
mann-Ritterbusch gab noch 
etwas aus den Erlösen eines 
Benefizkonzertes hinzu, so 
dass eine Summe von 1000 
Euro zusammen gekommen 
ist. Die Rettungshundestaf-
fel unterstütze die Polizei 
im Neubrandenburger Prä-
sidiumsbereich etwa 30 Mal 
im Jahr, zum Beispiel bei der 
Suche nach vermissten Perso-
nen. Die Hundeführer seien 
immer erreichbar, schnell vor 
Ort und ein zuverlässiges Ein-
satzmittel, schätzt das Poli-
zeipräsidium ein.

Primär werden die Hunde 
in den Landkreisen Mecklen-
burgische Seenplatte und 
Rostock eingesetzt. Auf Anfor-
derung kann ein Rettungsein-

satz auch schon mal in ande-
ren Regionen MVs oder auch 
Hamburg stattfinden, weil die 
Neubrandenburger Rettungs-
hunde die einzigen im Norden 
sind, die auf die Suche nach 
Ertrunkenen trainiert sind. 
Darauf habe sich der Verein 
schon sehr früh spezialisiert.

Im Ehrenamt  
neben dem Hauptberuf
Die Ausbildung der Vier-
beiner dauert um die zwei 
Jahre, weil die Hunde nicht 
wie Polizeihunde am Stück, 
sondern im Ehrenamt neben 
dem Hauptberuf der Besit-
zer ausgebildet werden. Die 
Kosten dafür kann der Leiter 
nicht beziffern. Zu der vielen 
Zeit im Ehrenamt kommen 
die Fahrkosten, weil das Trai-
ning nicht auf dem Hunde-
platz stattfindet. „Wenn Men-
schen dement sind, laufen 
sie im Gelände weg. Deshalb 
führen wir das Training in 
unterschiedlichen Wäldern 
und unwegsamem Gelände 

durch“, erklärt Gabriel Fi-
binger. Weil die Hunde der 
Rettungsstaffel im Gegensatz 
zu Polizeihunden bei der Su-
che frei laufen, können sie 
dadurch bei der aktuellen 
Wetterlage 100 000 Quadrat-
meter in etwa einer Stunde 
absuchen. Einen Geruchsreiz 
der gesuchten Person benöti-
gen die Tiere nicht. Bekommt 
der Hund menschlichen Ge-
ruch in die Nase, geht der 
Spürhund dem nach. Wenn 
jemand im Wald liegt, bellen 
die Hunde so lange, bis die 
Rettungskräfte am Platz an-
gekommen sind.

Die Rettungshundestaffel 
ist ein zusätzliches Einsatz-
mittel, auf das die Polizei 
zurückgreifen kann. Derzeit 
sind 25 Leute und 30 Hunde 
bei der Rettungsstaffel aktiv. 
16 Hunde sind einsatzfähig, 
die übrigen befinden sich in 
der Ausbildung.

Die Spürhunde helfen 
Menschen, suchen sie nach 
einem Unglück. Doch nun ist 
ihnen und ihren Besitzern 
ein Unglück geschehen – 
Unterstützung ist gefragt.

Rettungshunde brauchen jetzt 
mal selbst etwas Hilfe

Miriam BrümmerVon

Kontakt zum Autor
m.bruemmer@nordkurier.de

Mitglieder der BRH Rettungshundestaffel in Neubrandenburg begutachteten den Schaden nach dem 
Brand ihres Schuppens.  FOTO: FELIX GADEWOLZ
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