
PASEWALK. Axel und Clara 
(Namen von der Redaktion ge-
ändert) haben sich im Inter-
net kennengelernt, dann traf 
man sich im wahren Leben, 
verliebte und verlobte sich. 
Sie planten eine gemeinsame 
Zukunft im eigenen Heim. 
Es hätte wunderbar werden 
können, aber diese Version 
der Geschichte ist nur die von 
Clara. Leider.

Sie weiß inzwischen: Das 
war alles falsch, gelogen, 
konstruiert. Axel wollte nie 
mit ihr eine gemeinsame Zu-
kunft aufbauen. Er wollte 
nur auf ihre Kosten leben. 
Ob er sie überhaupt je geliebt 
hat? Die Antwort auf diese 
Frage will Clara vielleicht 
gar nicht wissen. Das würde 
ihr mehr wehtun als alles an-
dere. Überhaupt wollte sie in 
den sechs Monaten Zweisam-

keit vieles nicht wissen, was 
Axel betraf.

„Ich war blind vor Liebe“, 
sagt sie. Die Fragen stellen 
nun der Richter, Schöffen 
und Anwälte. Clara und Axel 
(beide 44) sitzen sich im Ge-
richtssaal im Pasewalker 
Amtsgericht gegenüber. Er 
auf der Anklagebank, sie im 
Zeugenstuhl. 

Im Internet haben sich 
beide kennengelernt. Das ist 
heutzutage ganz normal, die 
Akzeptanz von Partnerbörsen 
im Internet nimmt zu. Jeder 
zweite deutsche Single glaubt 
inzwischen, seinen idealen 
Partner online finden zu 
können. Das ging auch Clara 
so. Sie wohnte damals noch 
in einer kleinen Stadt in Vor-

pommern. Ihre Ehe war in die 
Brüche gegangen. Der harte 
Job als Krankenschwester, 
der Alltag mit zwei kleinen 
Kindern, der Hunger nach 
Leben: Das alles muss ihre 
Bereitschaft, einem neuen 
Mann als Partner zu vertrau-
en, gestärkt haben. Zugleich 
hat die Sehnsucht nach Liebe 
aber auch ihr gesundes Miss-

trauen gegen Null gefahren. 
Mittlerweile sind drei Viertel 
aller Singles, die auf Partner-
börsen im Internet aktiv sind, 
sehr skeptisch, was die Ehr-
lichkeit von Menschen in sol-
chen Portalen betrifft. Clara 
war es nicht.

Sie hat geglaubt, was Axel 
ihr erzählte: Er habe einen 
Computer-Job und könne 

von Zuhause aus arbeiten. 
Und er saß auch tatsächlich 
viele Stunden am Computer. 
Ihr und den Kindern gegen-
über gab er sich liebenswür-
dig und großzügig. Dass er 
dieses Leben mit ihrem Geld 
finanzierte, das stellte sie erst 
fest, als es zu spät war.

Das Sparkonto mit 20 000 
Euro war leer, der vermeint-
liche Hauskauf in Laage nur 
vorgetäuscht. Sie hatte da be-
reits ihren Job gekündigt, die 
Wohnung auch. Mit Sack und 
Pack sollte es ins neue Haus 
gehen. Axel war schon vor-
ausgefahren, um die Schlüs-
sel zu holen. Angeblich. Sie 
hat ihn nicht wiedergesehen.

Erst gab sie eine Suchan-
zeige auf, weil sie in Sorge 
war, dann eine Anzeige, weil 
der Schwindel aufflog, als die 
Rechnungen und Mahnungen 
ins Haus f latterten und sie 
selbst einen Blick auf ihre 
Konten warf. Das alles konn-
te sie dem Richter glaubhaft 
darlegen. Ohne offenen Groll 
gegen Axel, der sich alles mit 
gesenktem Kopf anhörte. Er 
hat bereits vorher dem Ge-
richt gegenüber alle Vorwür-
fe eingeräumt. Clara ist nicht 
die einzige Frau, der er etwas 
vorspielte, es gibt noch zwei 
weitere Opfer, die gegen ihn 
ausgesagt haben.

Die Hauptverhandlung 
gegen den Liebes-Betrüger 
wird am Dienstag in Pasewalk 
fortgesetzt.

Eine Frau verliert Geld, 
Wohnung und Job – und 
alles aus Liebe zu einem 
Mann, der ein Betrüger ist. 
So etwas passiert öfter,
als mancher denkt. In 
diesem Fall sah man sich
im Gerichtssaal in Pasewalk 
wieder. Der Liebesschuft hat 
drei Opfer. 

Aus rosa Wolken wuchsen Schulden

Simone WeirauchVon

Es begann mit Herzklopfen im Internet, dann folgte die Verlobung, der Traum vom ewigen Glück zu zweit. Doch der Mann war ein 
Liebesschuft und nahm die Krankenschwester nur aus. Ein bewegender Fall aus dem Pasewalker Amtsgericht. FOTO: WOMUE - FOTOLIA

 

  Aus dem 
Gerichtssaal

UECKERMÜNDE. Mit seinem 
Haffstrand, den Radwegen 
und der grünen Umgebung 
zieht das Seebad Ueckermün-
de jede Menge Aktiv-Urlauber 
an. Vor diesem Hintergrund 
finden Sportmediziner aus 
ganz Deutschland jedes Jahr 
in der Haffstadt eine attrak-
tive und anregende Arbeits-
atmosphäre. Genau darauf 
hatte der Ueckermünder Or-
thopäde und Sportmediziner 
Dr. Carsten Bress, Chefarzt 
im Ameos-Klinikum, gesetzt, 
als er 2012 zum ersten Mal 
in seiner Heimatstadt ein 
Symposium für Berufskolle-
gen initiierte. Damit hat er 
dem Seebad, der Ameos-Kli-
nik und allen, die gern Sport 
treiben, ein echtes Erfolgs-
rezept ausgeschrieben. Jedes 
Jahr reisen Fachärzte nach 
Ueckermünde, um hier die 
neuesten Erkenntnisse im 
Bereich Sportmedizin aus-

zutauschen. In diesem Jahr 
beschäftigen sich die Exper-
ten auch mit Fragen, die für 
aktive Freizeitsportler oder 
ganz normale Breitensport-
ler interessant sind. So wird 
Professor Schober aus Ros-
tock über „Sinn und Unsinn 
von Diäten – was macht uns 
stark?“ sprechen. Im Vortrag 
der Sportmediziner Dr. Mar-
gerie vom Sportzentrum Ber-
lin geht es um „Doping und 

Medikamentenmissbrauch 
im Breitensport“. Laure-Ma-
rie Teßmann von der Hoch-
schule für Gesundheit und 
Sport in Berlin spricht über 
das „Stressempfinden Berufs-
tätiger in Abhängigkeit vom 
Freizeitsport“. Weitere The-
men sind „Endoprothese und 
Sport“ und „Diabetes und 
Sport“. Alle Vorträge sind im 
Bürgersaal im Ueckermünder 
Rathaus zu hören. 

Das Symposium, das vom 
Sportärztebund Mecklen-
burg-Vorpommern organi-
siert wird, findet am 5. und 
6. Juni statt und wird von den 
beiden Ueckermünder Chef-
ärzten Dr. Carsten Breß und 
Dr. Alfred Seidel geleitet.

Die beiden Ueckermünder 
Mediziner haben während 
des Symposiums aber noch 
eine weitere verantwortungs-
volle Aufgabe: In diesem Jahr 

stellen die Teilnehmer auch 
eine Mannschaft für das Dra-
chenbootrennen und starten 
zur Haffsail im Stadthafen. 
Dann wird sich zeigen, wie 
die Sportmediziner im Team 
agieren und wie schnell sie 
sind. Sportlich aktiv waren 
die Teilnehmer des Sympo-
siums auch in den Jahren 
zuvor. Auch in diesem Jahr 
wollen sie wieder beim Rad-
rennen schwitzen, wenn sie 
sich mit Sportlern aus der 
Region messen. Wer also mit 
einem Sportarzt gemeinsam 
radeln möchte, der kann am 
6. Juni dabei sein. Es wird 
zwei Touren geben: Renn-
radfahrer legen 70 Kilometer 
bis nach Strasburg zurück, 
Tourenfahrer radeln gemä-
ßigt 35 Kilometer bis nach 
Christiansberg. Treff ist um 
8 Uhr an der Sporthalle am 
Greifen-Gymnasium. Dort 
werden auch die Routenplä-
ne verteilt. Die Fahrten begin-
nen um 8.30 Uhr. Für einen 
Imbiss ist gesorgt. Ab sofort 
nimmt das Ameos-Klinikum 
Anmeldungen entgegen 
unter Telefon 039771-41-201.

 www.ameos.eu/
 klinikum-uede-termine

Sportärzte steigen ins Drachenboot

Diesmal schwitzen 
die Sportärzte in 
Ueckermünde nicht 
nur auf dem Rad, sondern 
auch im Drachenboot.

Simone WeirauchVon

Das Drachenbootrennen gehört zu den Attraktionen der Haffsail am ersten Juni-Wochenende in 
Ueckermünde. In diesem Jahr starten auch die Teilnehmer des Haff-Symposiums für 
Sportmedizin bei diesem Wettkampf.  FOTO: ARCHIV

UECKERMÜNDE/TORGELOW. 
Fröhlich, heiter, locker, be-
schwingt! Das ist das Mot-
to der Maikonzerte, die die 
Chorsänger der Kantoreien 
Ueckermünde und Torgelow 
in jedem Jahr gemeinsam vor-
bereiten und an mehreren 
Orten aufführen. Die Freude 
über alles Blühen und die 
heitere, gelöste Stimmung 
des Frühlings sollen in der 
Musik, die die beiden Chor-
leiterinnen Anke Schulz und 
Jasmin Domschula für ihre 
Konzerte auswählen, immer 
ihren Widerhall finden. So ist 
der musikalische Bogen weit 
gespannt – vom Volkslied bis 
zur Kantate „Jubilate domi-
no“ von Dietrich Buxtehude, 
vom russischen Vespergesang 
bis zur peppigen Halleluja-
Vertonung von Colin Mawby. 
Instrumental begleitet wer-
den die Sänger vom Corona 
Ensemble Ueckermünde. Wer 
dieses Gute-Laune-Programm 
hören möchte, sollte sich am 
27.Mai  zu 19.30 Uhr in der 
Ueckermünder Marienkirche 
einfinden. Am  29. Mai wird 
das Konzert in der Torgelower 
Christuskirche zu hören sein. 

Gute Laune 
garantiert!
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