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STRALENDORF Das war ein
politischer Abend, der be-
geisterte. Nun mussten bei
der Talkshow „Scheunendre-
scher“ gestern inder Stralen-
dorfer Amtsscheune zwar
keine Probleme gelöset wer-
den. Vielmehr ging es darum,
über die hohe Kunst der Poli-
tikunddenSpaßamRegieren
zu debattieren. Doch die
Ideen und Antworten, die
Gastgeber und Moderator
Jürgen Seidel seinen vier
Gästen entlockte, boten
mehr als nur Ansätze für
politisches Handel.
„Politik muss kunstvoll

sein, und Politiker müssen
wieder zu den Menschen ge-

hen“, schreibt so Björn Eng-
holm der heutigen, „stromli-
nienförmigen“ Politiker-Ge-
neration ins Handbuch. Der
einstige SPD-Vorsitzende
und Ministerpräsident von
Schleswig-Holstein war si-
cher der Stargast in der Run-
de. Doch Schwerins Ober-
bürgermeisterin Angelika
Gramkow erhielt ebenso viel
Applaus, als sie sich bei den
Menschen bedankte, die im
Herbst 1989 auf die Straßen
gingen und dieWende einlei-
teten. „Da war ich nicht da-
bei. Aber heute bin ich un-
endlich dankbar, für das, was
so für uns alle und die Stadt
Schwerin erst möglich wur-

Beim Stralendorfer Scheunendrescher wurde schweres Thema leicht serviert

de.“ Gramkow plädierte für
eine ehrliche Politik, dafür,
dass nicht mehr versprochen
wird, als möglich ist. Doch
das muss dann eingehalten
werden. StralendorfsBürger-
meister Helmut Richter hat
vor allemSpaß amGestalten.
Erbefürchtet, dasswegender
immer schlechter werden-
den Finanzausstattung der
Kommunen, das immer
schwererwird.Kulturjourna-
listinMariaWiller regiertnur
im Kleinen – in der Familie.
Sie wünscht sich kreative Po-
litiker, die Menschen mitrei-
ßen und sich zugleich durch
ehrliche Arbeit deren Re-
spekt verschaffen. mett

Illustre Gesprächsrunde: Ex-Ministerpräsident Björn Engholm, die Kulturjournalistin Maria Willer,
Gastgeber und Moderator Jürgen Seidel, Schwerins Oberbürgermeisterin Angelika Gramkow und
Stralendorfs Bürgermeister Helmut Richter FOTO: WERNER METT

SÜLSTORF Am Nachmittag
des ersten Advents findet
zum ersten Mal ein Advents-
markt in Sülstorf statt. Ge-
meinde, Karnevalverein, frei-
willige Feuerwehr und die
Kirchengemeinde laden ge-
meinsam ein. Beginn ist um
15 Uhr auf dem Platz vor der
Johanniterkirche. Verkaufs-

stände und Bastelangebot
sorgen für Unterhaltung der
Gäste jeder Altersgruppe.
Um 17.30 Uhr beginnt ein
Konzert in der Kirche. Die
Chorvereinigung Stralen-
dorf/Dümmer und die Lie-
dertafel Wittenburg singen
gemeinsam. Alle Musik-
freunde sind eingeladen.

Post für den PampowerWilfried Koester, doch der fiel auf den Trick des vermeintlichen RechtsanwaltsOliverWilliams nicht herein

PAMPOWDerarmeMr.Oliver
Williamsistnichtzubeneiden.
Ein berühmter Mandant von
ihm ist gestorbenund jetzt hat
derRechtsanwalt,Rechtsbera-
ter und Partner der Rechtsan-
waltskanzleiWilliamsLawaus
dem englischen Manchester
ein Problem. Ein 41-Millio-
nen-Dollar-Problem. So viel
Geld hatte seinMandant näm-
lich bei einem Finanzinstitut
in Großbritannien hinterlegt.
Ein Testament gibt es nicht,
und Oliver Williams hat auch
kein Mitglied der Familie sei-
nes betuchten Mandanten
ausfindig machen können.
Jetzt hat der Advokat von der
Insel aber im mecklenburgi-
schenPampowdenHerrnWil-
fried Koester gesucht, gefun-
den und kontaktiert. „Mein
Mandant hat zufällig den glei-
chenNamenwieSie“, schreibt

dersorührigewiehocherfreu-
teMr.OliverWilliams.Undbe-
scheiden ist er auch noch,
dennerschlägtsogleichvor,20
Prozent der Summe einer ge-

meinnützigen Organisation
zu spenden, 40 Prozent dem
Herr Koester in Pampow zu-
kommen zulassen und sich
selberauchmitnur40Prozent
– also 16,4 Millionen Dollar –
für seine Bemühungen zu be-
lohnen. Ja, Gutmensch Wil-
liamswartet jetztdringendauf
Herrn Koesters Antwort, be-
vor die Bank von Großbritan-
nien das Geld als unbean-
spruchten Nachlass konfiszie-
renkönnte.Außerdemkönnen
nach weiterer Kontaktaufnah-
me dann ja auch nächste De-
tails geklärt werden.
Geantwortet hat Wilfried

Koester nicht, aber geklärt hat
er schon, dass es sich um eine
freche Betrugsmasche han-
delt.DashatWilfriedKoesters
Rechtsanwalt bestätigt. Ein
echter Rechtsanwalt übrigens.
Nepper, Schlepper, Bauern-

fänger – „das da was nicht
stimmt, war mir ganz schnell
klar“, sagt der pensionierte
Zahnarzt. Kein offizieller
Briefbogen, sondern ein billi-
ger Computer-Ausdruck, und
Verwandtschaft in England,
„die habe ich auf keinen Fall“,
sagtWilfried Koester.
DieseBetrugsmaschetaucht

derzeit in vielen Regionen
Deutschlands auf, und trotz
derhanebüchenenGeschichte
besteht die Gefahr, dass sich
Menschen auf diese Abzocke
einlassen.Obimwestfälischen
Lengerich, im badischen
Karlsruhe oder eben in Pam-
pow – Mr. Williams hat viele
Angehörige seines verstorbe-
nenMandanten gefunden.
Verbraucherzentralen war-

nenvorderMasche,diePolizei
mahnt ebenfalls zur Vorsicht:
„InderRegel gehensolcheGe-

schichten so weiter, dass in
späteren Schreiben Geld für
Bearbeitungsgebühren fällig
wird“, weiß Polizeioberkom-
missarBerndSchumachervon
der Polizeistation in Lützow.
Wird gezahlt, sei das Geld
futsch. Die versprochenen
Millionen existieren genauso
wenig wie Rechtsanwalt Mr.
OliverWilliams.„Erstkürzlich
hatten wir hier einen ähnli-
chen Fall. Da kam das Schrei-
ben fast gleichen Wortlauts
von einer fingierten spani-
schen Rechtsanwaltskanzlei.
Schumacher rät, in solchen
Fällen die Polizei zu informie-
ren.WilfriedKoesterhatkeine
Anzeige erstattet, aber er hat
dasSchreibenmitdem41-Mil-
lionen-Dollar-Bluff dahin ge-
worfen, wo es letztlich auch
hingehört – in die blaue Alt-
papiertonne. Hans Taken

Dr.Wilfried Koester wirft das
Schreiben der „Rechtsanwalts-
kanzleiWilliams Law“ dorthin, wo
es hingehört – in die Tonne.

FOTO: TAKEN

STRALENDORF Schaden von
rund2000EuroaneinemToy-
ota richtete ein Unbekannter
an,derdasFahrzeugaufeinem
Parkplatz in der Stralendorfer
Schulstraße mit seinem Wa-

gen rammte. Der Unfall ereig-
neten sich am Mittwoch zwi-
schen 13 und 17.30 Uhr . Der
Verursacher beging Fahrer-
flucht. Die Polizei sucht Zeu-
gen, Telefon 03883-6310.

TEMPZIN Die Mitglieder
des Fördervereins „Anto-
niter-Hospital-Tempzin“
laden am heutigen Sonn-
abend ab 13 Uhr zum Ad-
ventsbasar in die geheizte
Klosterkirche bei Brüel
ein. Auf die Besucher war-
ten Adventsgestecke und -
kränze, Weihnachtskrip-
pen, Laubsägearbeiten,
Töpferwaren und mehr.
Umrahmt wird der Ad-
ventsbasar durch ein kul-
turelles Programmmit
viel Musik. Auch für das
leibliche Wohl ist gesorgt.
Der Eintritt ist frei.

Banzkower
Bläser in Uelitz
UELITZ Am Sonntag, 30.
November, findet in der
Kirche zu Uelitz ein Ad-
ventskonzert statt. Esmu-
sizieren die Banzkower
Bläsern. Los geht es um
16.30 Uhr. Im Anschluss
lädt die Kirchengemeinde
zu einem gemütlichen
Ausklang des ersten Ad-
vents mit Glühwein und
mehr auf den Pfarrhof ein.
Vor dem Kamin in der
Pfarrscheune werden
Adventsgeschichten vor-
getragen.

Die hohe Kunst zu regieren...

Advent in Sülstorf

Der 41-Millionen-Dollar-Bluff

Hoher Sachschaden
bei Unfall mit Flucht

Adventsmarkt
an Klosterkirche

Termine

Anzeige

Frisch geschlachtete

Gänse (10 € pro kg)

& Enten (9 € pro kg)

aus Freilandhaltung vom

Geflügelhof Robrahn
Krembzer Str. 7,

19205 Pokrent,

OT Neuendorf

Tel. 03886 2780
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