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LÜTZOW Unbekannte haben zwischen
dem 30. November und dem 3. Dezem-
berversucht, indieLagerhallederMarkt-
frucht e.G. Lützow einzudringen. Sie
flexten das Vorhängeschloss der Tür auf.
DahinterbefandsicheineweitereMetall-
tür. Die Täter versuchten, diese aufzuhe-
beln, was ihnen nicht gelang. Sie zogen
unverrichteter Dinge ab.

Fahrer wollte Rausch
im Auto ausschlafen
HAGENOW Polizistenweckten amSonn-
tagvormittaginHagenoweinenschlafen-
den Autofahrer. Er hatte sein Fahrzeug
auf ein Tankstellengelände gefahren und
den Motor laufen lassen. Der Mann war
gegen 6 Uhr vom Tankstellenpersonal
bemerkt worden. Weil es sich Sorgen
machte, informierte das Personal gegen
10UhrdiePolizei.Die stellte bei dem25-
Jährigen einen Atemalkoholwert von
0,84 Promille fest. Die Beamten vermu-
ten, dass der Mann seinen Rausch aus-
schlafenwollte.Gegenihnwirdermittelt.

Junge Buchen, Eichen, Erlen und Fichten werden jetzt für das bevorstehende Aufforsten in denWäldern vorbereitet

GÄDEBEHN Inder kalten Jahreszeitwird
im Wald geerntet. Diese Grundregel gilt
nicht nur für die großenBäume, sondern
auch für die kleinen. So herrscht jetzt
wieder Hochbetrieb in der Baumschule
des Forstamtes Gädebehn. Für etwa 1,5
Millionen Setzlinge ist es an der Zeit, an
ihren Bestimmungsort zu kommen, be-
richtet Forstamtsleiter Ingo Nadler.
Dennso langederFrostnochkeinenEin-
zuggehaltenhat, kann jungerWaldange-
legt werden. Da Gädebehn die einzige
Baumschule der Landesforstanstalt hat,
werdenhier jungeBäume für ganzMeck-
lenburg-Vorpommern herangezogen.
Vor zwei bis vier JahrenwurdendieSa-

men inBeetegelegt.DerersteFrost sorgt
dafür, dass auch diese kleinen Laubbäu-
me ihre Blätter verlieren. Dem Wachs-
tumsschub des Jahres ist ein Ende ge-
setzt, die Setzlinge verholzen. Junge Bu-
chen und Eichen können jetzt direkt aus
demSaatbeet heraus abgegebenwerden.
Erlen und Nadelbäume müssen hinge-
gen verschult werden. Die Sprösslinge
dieser Bäume werden nach zwei Jahren
vereinzelt und bleiben zwei weitere Jah-
re in der Baumschule, erzählt Nadler.
Die Gädebehner haben es in ihrer

Baumschule vor allem mit Buchen zu
tun. Dieser Laubbaum ist ohnehin der
wichtigste Baum in denWäldern Mittel-
europas. Dementsprechend spielt er
auch bei der stetigen Verjüngung der
Wälder eine große Rolle. „DieNachfrage
nachRotbuchen istamgrößten“, ergänzt
Nadler. „Darauf haben wir uns einge-
stellt.“ Etwa zwei Drittel aller jungen
BäumeaufdenNachzuchtbeetenbeiGä-
debehn sind Rotbuchen. Das Saatgut er-
halten die Mecklenburger aus Vorpom-
mern–ausderDarrederForst in Jatznik.
Die Fachleute dort bekommen Buch-
eckern aus den besten Beständen des
Landes. Die Früchte werden gereinigt,
getrocknet und eingefroren. „Das Saat-
gut ist zehn Jahre langhaltbar“, erläutert
Nadler. Die Baumschulen können so

kontinuierlich frisch aussäen und zwei
Jahre später die Setzlinge ernten.
Dochmit Buchen allein ist es nicht ge-

tan.IndiesemSpätherbstkönnendieGä-
debehnerauch150000jungeEichenaus-
liefern. „Dassindunserederzeit letzten“,
bedauert Nadler. Denn 2011 und 2012
gab es leider nicht so viele Eicheln in den
guten, zur Zucht vorgesehenen Bestän-
den. Es konnten keine neuen Eicheln
ausgesät werden. „Die Eiche ist beson-
ders witterungsanfällig“, berichtet Ingo
Nadler. Später Frost im Frühjahr oder
große Trockenheit im Sommer können
dazu führen, dass es keine Früchte gibt.
Jetzt hoffen die Fachleute auf ein gutes
Jahr 2013mit vielenEicheln andenMut-
terbäumen in Schwerin-Schelfwerder
und inderMueßerBucht.Dortgewinnen
die Gädebehner ihre Eichensaat.

Immer mehr an Bedeutung in der
Nachzucht kommt inzwischen der Rot-
erle zu. Erle und auch Stieleichen erset-
zen auf feuchten Standorten die Gemei-
ne Esche. Denn immer mehr Eschenbe-
stände werden von einem Pilz befallen,
der ein Eschensterben auslöst. In klei-
nem Maße ziehen die Gädebehner auch
alteWildobstsortenundSträucherheran
–ausdoppeltgutemGrund.DieseGehöl-
ze dienen der Artenvielfalt imWald und
es sind Genreserven.
Mit Nadelbäumen haben in Sachen

AufzuchtdieGädebehnernicht soviel zu
tun.Siekümmernsichzwarauchumjun-
ge Fichten und Douglasien, aber Kiefern
fehlen hier. „Die Forstbaumschule
Güstrow ist ein ausgewiesener Spezialist
fürKiefernanzucht“,berichtetIngoNad-
ler. Da es im Land so einen Fachbetrieb

gibt, greifen auch die staatlichen Forst-
betriebe gern auf dessenWare zurück.
Immer mehr an Bedeutung in der

Baumschule Gädebehn gewinnt aber
auch der Weihnachtsbaum-Verkauf: 9
der insgesamt42Hektarsindinzwischen
Weihnachtsbaum-Plantagen.6000Stück
werden allein in diesem Jahr geerntet.
Diemeistenwerdenam15.Dezember an
den Forsthäusern der Reviere, die zum
Forstamt Gädebehn gehören, verkauft.
Die Baumschule öffnet ebenfalls am
Sonnabend vor dem dritten Advent ihre
Tore. Zwischen 10 und 15 Uhr können
sich alle Interessenten auf der Plantage
anderStraßenachDemen ihrenLichter-
baum aussuchen. Der Weihnachtsmarkt
auf dem Hof des Forstamtes Gädebehn
findet einen Tag später, am 16. Dezem-
ber,von10bis15Uhrstatt.WernerMett

100 Buchen imDoppelpack:Christiane Rudzik zeigt, wie die Gädebehner die Setzlinge auf Reisen schicken. Die jungen Bäumewerden
zuvor aus ihrem Saatbeet gerodet und per Hand in Bündel a 50 Stück verpackt. FOTO: WERNER METT

PLATE Ein Findling erinnert jetzt an die
Sanierung der Pfarrscheune in Plate.
Das historische Gebäude war nach sei-
ner Sperrung im Jahre 2011 grundle-
gend saniert und damit wahrscheinlich
vor dem absehbaren Zusammenbruch
bewahrt worden. ImGrunde ist die Ret-
tung der Scheune dem Engagement des
Plater Jugendförder- und Kulturvereins
zuverdanken.DerVereinhattevormehr
als zehn Jahren mit bescheidenen Mit-
teln angefangen, die Scheune, die jahre-
lang auch zur Ferkelaufzucht genutzt
wurde, alsVeranstaltungsortherzurich-
ten. Besonders derPlaterAdventsmarkt
sollte damit unabhängiger vom Wetter
werden. ImLaufe der Zeitwurdendabei
aber auch gravierende Mängel an der
Standfestigkeit des historischen Ge-
mäuers immer deutlicher. Ein Problem,
mit demderVereinüberfordertwar und
das letztlich aber mit erheblichem Ein-
satz von Fördermitteln gelöst wurde.
Der 12. Plater Adventsmarkt wurde

nun zum Anlass genommen, auf dem
Findling auch eine Gedenktafel zu ent-

hüllen, um damit an das Engagement in
der Gemeinde für den Rettung des Ge-
bäudesmitten imOrtskern zu erinnern.
Das Bibelzitat auf der Tafel „Suchet der
Stadt bestes“ sei dabei auch eineAuffor-
derung, sichweiter für dasWohl derGe-
meinde zu engagieren, betonte Pastor
Michael Galle bei der Einweihung des
Gedenksteins zur Eröffnung des Ad-
ventsmarktes am Sonntag. Der Markt
selbst, gemeinsam organisiert von der
Kirchgemeinde und dem Jugendförder-
und Kulturverein Plate, erwies sich als
Publikumsmagnet in Plate. Das gastro-
nomische Angebot und die Verkaufs-
stände lockten viele Besucher, die auch
gern verweilten und bei leichtem
Schneefall die anheimelnde Atmosphä-
re genossen. Sicher auch,weil nochkurz
vor dem Adventsmarkt ein neuer Ofen
eingebaut werden konnte, der endlich
auch für Wärme in dem rustikalen Ge-
mäuer sorgte. „Wir sind in diesem Jahr
mit der Scheune wieder ein Stück vor-
angekommen“, freute sich Roland Kroll
als Vorsitzender des Kulturvereins. svz

Sichtbares Zeichen für die RettungderScheune:RolandKroll (2.v.l.), Vorsitzender des Ju-
gendförder- und Kulturvereins Plate, weihte den Findling mit Gedenktafel ein. FOTO: PÄTZOLD

CRIVITZ Das Straßenbauamt Schwerin
willdieFahrbahndeckederLandesstraße
L 09 – beginnend inWeberin inRichtung
Crivitz bis zumAbzweigDemen/Koban-
de – auf einer Länge von knapp vier Kilo-
meternerneuern.DieBauarbeitenbegin-
nen heute und dauern bis zum 14. De-
zember. AbMittwoch, 5. Dezember, 7.30
Uhr, bis Sonntag, 9. Dezember, 18 Uhr,
wird die Landesstraße zwischen Webe-
rin und dem Abzweig Demen voll ge-
sperrt, informiert das Straßenbauamt.
Die ausgeschilderte Umleitung erfolgt
über die Landesstraße 09 zur B 104 wei-
ter nach Rampe, Raben Steinfeld, B 321
Crivitz, L 09 und umgekehrt. Bei den an-
schließenden Arbeiten werden die Stra-
ßen halbseitig gesperrt.

Plater Kita stellt sich
zu ihrem Jubiläum vor
PLATE Die Kita „Störspatzen“ Plate fei-
ert am Donnerstag, 6. Dezember, nicht
nurdenNikolaustag, sondern auch ihren
10.Geburtstag.AusdiesemAnlass findet
ein Tag der offenen Tür statt. Eltern,
GroßelternundInteressierte sindvon15
bis 17Uhr eingeladen. Kinder undErzie-
her haben ein buntes Programm vorbe-
reitet, außerdem gibt es einige Überra-
schungen. Die „Störspatzen“ werden
mehr als 200Luftballonsmit ihrenWün-
schen in den Himmel steigen lassen. Be-
sucher haben die Möglichkeit, sich die
Gruppenräume anzuschauen. Für Ku-
chen und Kaffee ist gesorgt.

Unbekannte setzen
Hund bei Fahrbinde aus
PARCHIM AneinemWald-bzw.Feldweg
nahe der Autobahnauffahrt Ludwigs-
lust/Fahrbinde wurde am 24. November
ein Beagle entdeckt. Das Tier war samt
Hundegeschirr an einen Baum angebun-
den. Es handelt es sich um einen etwa
vier Jahre alten tricolorfarbenen, kas-
trierten Rüden. Das Veterinäramt Lud-
wigslust-Parchim hat Ermittlungen we-
gen des Verstoßes gegen das Tierschutz-
gesetz gegen Unbekannt aufgenommen.
WerHinweise geben kann,wird gebeten,
sich unter der Nummer 03871–722 524
oder 0173-2480132 zu melden.

Dieser Beagle war mit einem Hundege-
schirr an einem Baum angebunden.

STRALENDORF FürWaltrautundGünter
Ewert aus Consrade brachte der jüngste
„Scheunendrescher“-Abend in Stralen-
dorf ein ganz besonderes Erlebnis: Sie
konnten den schon aus DDR-Zeiten be-
kannten Sänger und Moderator Hartmut
„Muck“ Schulze-Gerlach am Freitag-
abend live erleben und ihn anschließend
zu einem kurzen Gespräch und Fototer-
min treffen.
„Wir sind schon lange Fans vonMuck“,

erzählt Waltraut Ewert, „von Anfang an,
alsernochdasSprungbrettmoderierthat.
Wir kennen alle seine Lieder“, sagt sie.
UndGünterEwertfügthinzu,dasssiesich
auchimmerseineimMDRgezeigteOldie-
show „Damals war’s“ angesehen haben
und ansehen. „Wir freuen uns, dass wir
Muckpersönlich kennen lernendurften“,
erzähltWaltraut Ewert.
Und auch von der direkten Begegnung

mit ihrem aus Funk und Fernsehen be-
kannten Star zeigten sich die Ewerts be-
eindruckt. „Eswar fastwie imFernsehen.
Er wirkte sehr natürlich und sehr sympa-
thisch.EswareinschönerAbendfüruns“,
sagtWaltrautEwert.Diegesamte„Scheu-
nendrescher“-Veranstaltung sei super ge-

wesen. Dieses Kompliment bezogen die
Consrader nicht nur auf Muck, sondern
auch auf die anderenGästeder unterhalt-
samen, von Jürgen Seidel moderierten
ländlichen Talkshow.
ÜberdasThemadesAbends,obundwie

Weihnachten glücklich machen könne,
diskutierten außer Muck die Hamburger
Philosophin Dr. Ina Schmidt und die
Schweriner Schauspieler-Legende Ekke
Hahn sowie die zu späterer Stunde als
Überraschungsgast „eingeflogene“
Schornsteinfegerin Anne Quente, die als
Glücksbringerin in ihrem kompletten
Kehranzug samt standesgemäßem Zylin-
dernachStralendorfgekommenwar.Und
auch Muck fand die junge Frau so nett,
dasser ihr seinenwahrscheinlichbekann-
testen Titel widmete: „He,Kleine Linda“.
Neben viel Beifall und prächtigen Blu-

men bekam jeder Mitwirkende auch eine
„Stralendorfer Chronik“ geschenkt. Und
zumAbschluss des höchst vergnüglichen
Abends stand so gutwie fest, dass es auch
im nächsten Jahr weitere „Scheunendre-
scher“ in der Amtsscheune geben soll.
Wahrscheinlich zwei im Frühling und
zwei imHerbst. mosr

EinTraumging für FamilieEwert ausConsrade inErfüllung:Waltraut Ewert, die künftige
Schwiegertochter Dörte Kripowski und Günter Ewert trafen Muck.FOTO: MONIKA SCHRÖDER
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