Mittwoch, 10. Januar 2018

Neubrandenburger Zeitung

Seite 15

Verkehrshelfer soll Gäste
ins Museum leiten
Von Anke Brauns
Auf verschlungenen Pfaden
ﬁnden mitunter
Ausstellungsstücke ihren
Weg in die Ausstellung. Was
in den vergangenen
Monaten die Schau im
Franziskanerkloster
bereichert hat, wird am
Donnerstag vorgestellt.

Wer hat wohl diesen Siegerpreis im Wettbewerb der jungen
Verkehrshelfer bekommen?
FOTO: ANKE BRAUNS

NEUBRANDENBURG.
Neben
Käppi und Halstuch trägt
der Thälmannpionier auch
Warnweste und Regulierstab.
Mit der rechten Hand hält er
einen Schüler mit Ranzen
zurück, der wahrscheinlich
die Straße überqueren will.
Schülerlotsen nennt man sie
heute, junge Verkehrshelfer
hießen sie früher. Der Verkehrshelfer und der Grundschüler sind in Bronze gegossen, auf einen Holzfuß
montiert, an dem zu lesen
ist: „Dem Siegerkollektiv im
Wettbewerb der jungen Verkehrshelfer des Bezirks Neubrandenburg“.
Auch wenn der Verkehrshelfer auf dem Sockel kein
Polizist ist: Beim Anblick der
beiden Figuren fallen Rolf
Voß, Leiter des Neubrandenburger Regionalmuseums, sofort die ersten Zeilen des Liedes vom Volkspolizisten ein:
„Ich stehe am Fahrdamm, da
braust der Verkehr, ich trau
mich nicht rüber, nicht hin

und nicht her. Der Volkspolizist, der es gut mit uns meint,
der führt mich hinüber, er
ist unser Freund...“, rezitiert
er lachend aus alten Zeiten.
Seit dem vergangenen Jahr
steht die kleine Bronzefiguren-Gruppe im Franziskanerkloster. „Wir können sie aber
leider nicht datieren“, sagt
er. Der Künstler ist ebenfalls
nicht bekannt und auch nicht
das Kollektiv, dem diese Auszeichnung einst verliehen
wurde. Die Einrichtung bekam das historische Stück
vom Heimatmuseum in
Fürstenwerder geschenkt, wo
man zur Herkunft aber auch
nichts sagen könne.
Vielleicht, hofft Rolf Voß,
können Hinweise aus der
Bevölkerung weiterhelfen.
Wer sich die Plastik genauer

Auch darum kümmert sich
der Neubrandenburger
Integrationsbeauftragte:
Welche Bestattungsinstitute
können geforderte Rituale
leisten? Überdies plagen ihn
aber andere Sorgen.
Auch in
Neubrandenburg soll es bald
möglich sein, Angehörige in
einem muslimischen Gräberfeld bestatten zu können. Das sagte am Dienstag
der Integrationsbeauftragte
im Rathaus der Kreisstadt,
Remo Bock. „Die Friedhofssatzung muss geändert und
Bestattungsinstitute gefunden werden, die in der Lage
sind, die geforderten Rituale
zu erfüllen.“ Tote aus Familien mit islamischem Glauben dürfen nur in Richtung
Mekka bestattet werden,
zudem hüllen Moslems ihre
Verstorbenen ausschließlich
in ein Leinentuch. Ihre Religion verlangt zudem, die
Verstorbenen innerhalb von
24 Stunden unter die Erde zu
bringen – in MecklenburgVorpommern muss normalerweise damit mindestens
drei Tage gewartet werden.
Zudem verlange der Glaube
die Bestattung in „jungfräulicher“ Erde – also an einem
Ort, an dem zuvor nie Tote
zur letzten Ruhe beigesetzt
wurden. „Eine muslimische
Bestattung hat schon stattgefunden“, so der Integrationsbeauftragte, „aber zum Glück
handelte es sich bei den
Hinterbliebenen um keine
sehr konservative Familie“.
Die Verantwortlichen in der
NEUBRANDENBURG.

NBS

Friedhofsverwaltung hätten
auch schon einen bestimmten Platz auf dem Friedhof im
Blick, so Remo Bock weiter.
Der Mann, der das Zusammenleben von „neuen“ und
„alten“ Neubrandenburgern
in der Stadt organisieren soll,
zeigt sich sehr besorgt über
das drohende Ende des sogenannten Integrationsfonds,
aus dem mit Geld vom Bund
und vom Land Projekte des
besseren Zusammenlebens
in den Kommunen finanziert
wurden. Neben zahlreichen
Sport- und Kulturveranstaltungen seien damit auch
Projekte im Südstadt-Treff in
der Neustrelitzer Straße ge-

wo ihnen auch ganz konkret
geholfen werden kann, sich
in Neubrandenburg zurecht
zu finden“, sagte Remo Bock.
Ob es nach 2018 dafür noch
Finanzierungshilfen gibt,
„steht gegenwärtig in den
Sternen“, sagte der städtische
Integrationsbeauftragte.

Der Integrationsbeauftragte
Remo Bock FOTO: THOMAS BEIGANG

fördert worden. „Dort leben
in einigen Häusern zahlreiche ausländische Familien,
die besitzen in dem SüdstadtTreff fast eine zweite Heimat,

Jugendliche Asylbewerber nehmen Unterricht. In Neubrandenburg
wurde dafür extra ein Campus geschaffen.
FOTO: ARMIN WEIGEL

Nur im Sommer alle
zwei Wochen Führungen
Für den Auftakt hat sich Rolf
Voß nicht nur ein Stück aus
der Sammlung herausgesucht, sondern will den Gästen die Exponate vorstellen,

Im Oktober 2017 wurde ein neues Bild von Josef Alterdinger ans
Regionalmuseum übergeben.
FOTO: ANKE BRAUNS/ARCHIV

Muslimische Gräber bald möglich
Von Thomas Beigang

ansehen möchte, der hat zu
den Öffnungszeiten natürlich immer Gelegenheit, aber
an diesem Donnerstag um
17.30 Uhr besonders. Denn
dann startet wieder die Reihe „EIN-Blick – ins Museum“,
bei der Ausstellungsstücke
und ihre Geschichte vorgestellt werden. Der kleine
Exkurs ist jeweils im Eintrittspreis enthalten und anschließend haben Besucher
Zeit, sich selbstständig umzusehen, denn donnerstags ist
bis 19 Uhr geöffnet.

Anteil von Ausländern in
Stadtteilen unterschiedlich
Die Zuwanderung von Flüchtlingen nach Neubrandenburg
stagniere nach den vergangenen Jahren mit hohen Zuwachsraten gegenwärtig, so
Bock. Lebten im Jahr 2014
noch 1819 Ausländer in der
Stadt, die damals einen Anteil von 2,8 Prozent an der Gesamtbevölkerung ausmachten, betrug der Anteil Ende
2017 rund 5,8 Prozent. 3803
Nicht-Deutsche waren im Dezember mit ihrer Hauptwohnung in Neubrandenburg
angemeldet. „Das waren aber
nicht alles Flüchtlinge“, so
Bock, „sondern dazu zählen
auch Mitbürger, die manchmal schon viele Jahre in der
Stadt leben“. Der Anteil von
Flüchtlingen an der Bevölkerung unterscheide sich
in einzelnen Stadtgebieten
aber stark, so der Mann aus
dem Rathaus weiter. In der
Oststadt, im Reitbahnviertel
oder auf dem Datzeberg verfüge schon fast jeder zehnte
Einwohner über einen Migrationshintergrund. „Wir
wollen aber keine sozialen
Brennpunkte entstehen lassen“, so der Integrationsbeauftragte.
Kontakt zum Autor
t.beigang@nordkurier.de

die neu in die Ausstellung
gekommen sind. Und dazu
gehören eben auch der Schüler und der Verkehrshelfer.
Gespannt sein darf man zudem auf die Geschichten um
zwei Gemälde des früheren
Leiters der Städtischen Kunstsammlung Josef Alterdinger,
die auf ganz verschiedenen
Wegen ins Museum kamen.
Und auch um einen Gott des
Weines wird es gehen, der
einen Garten auf dem Darß
zierte und doch in Neubrandenburg genau richtig ist.
Für weitere „EIN-Blicke“
haben die Museumsmacher
reichlich Ideen. Sie wollen
die kleinen Führungen aber
nicht mehr alle zwei Wochen,
sondern nur noch an jedem
letzten Donnerstag im Monat
anbieten – Ausnahme ist der
Auftakt diese Woche. Die Resonanz habe bei den kurzen
Abständen im vergangenen
Jahr doch nachgelassen. Nur
noch in den Sommermonaten sei ein „EIN-Blick“ alle
14 Tage geplant, auch als
Angebot für Touristen, ähnlich der Stadtführungen mit
den historischen Figuren,
so der Museumsleiter. Man
wolle mit der Touristinformation beraten, wie das Angebot am besten vermarktet
werden kann.
Kontakt zur Autorin
a.brauns@nordkurier.de

Einbruch in eine Tischlerei
Noch unbekannte Täter haben sich
am vergangenen Wochenende gewaltsam Einlass in eine
Tischlerei in der Neubrandenburger Bergstraße verschafft.
Wie die Polizei am Dienstag
meldete, haben die Einbrecher einen Schraubkompressor im Wert von rund
8000 Euro vom FirmengeNEUBRANDENBURG.

lände gestohlen. Die Beamten
des Kriminaldauerdienstes
Neubrandenburg waren zur
Spurensuche und -sicherung
vor Ort. Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Bergstraße auffällige Personen- oder
Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben, melden
diese bitte der Polizei unter
0395 55825224.
thb

Reisender stark betrunken
Ein stark
betrunkener Reisender hat
auf dem Bahnhof Neubrandenburg für einen Polizeieinsatz gesorgt. Zeugen hatten
den Mann am Montagabend
hilf los auf einer Sitzbank
bemerkt. Die alarmierten
Beamten fanden den 34-Jährigen halb liegend auf der
NEUBRANDENBURG.

Vorlesungen
für Senioren
Die Vorlesungen im Wintersemester der Seniorenhochschule
an der Hochschule Neubrandenburg gehen am Donnerstag, dem 11. Januar, weiter.
Ab 17 Uhr spricht Professor
Theodor Fock über die „Digitalisierung im Ländlichen
Raum – Landwirtschaft und
Tourismus“. Am 1. Februar steht zur gleichen Zeit
eine Vorlesung zum neuen
EU-Lebensmittel-Kennzeichnungsrecht auf dem Plan.
Eine Anmeldung ist zum Besuch der Veranstaltungen, die
kostenfrei sind und jeweils in
Hörsaal 2 stattfinden, nicht
erforderlich.
frz
NEUBRANDENBURG.

Bank, brachten ihn aufs Revier und ließen ihn pusten.
Der Test ergab einen Atemalkoholwert von 3,12 Promille.
Der Pole wollte eigentlich mit
der Bahn nach Hause nach
Stettin, kam aber, da sich
sein Zustand verschlechterte,
mit dem Rettungswagen ins
Klinikum.
frz
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