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Vor 99 Jahren

LÖWITZ.  Dem auf dem Gut 
Löwitz i. P. wohnenden 
Landwirt Peters wurde 
im vergangenen Oktober 
des Nachts ein Acker-
pflug gestohlen. Die Die-
be haben, um die Spuren 
der Tat zu verwischen, 
den Pflug in den entfernt 
gelegenen Torfkanal ge-
worfen. Landwirt Peters 
hatte sofort diesen Ver-

dacht und bemühte sich 
vergeblich, das Gerät aus 
der Tiefe des Torfkanals 
zu heben. Der Verdacht 
wurde durch Inspektor 
Korsöfer bestätigt, indem 
dieser beim Fischen den 
zum Pflug gehörenden 
Karren herausfischte. 
Ein erneuter Bergungs-
versuch gelang den Leu-
ten.
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TORGELOW. Weil sie eine rote 
Ampel ignorierte, hat eine 
49-jährige Autofahrerin in 
Torgelow drei Menschen ver-
letzt und einen Schaden von 
18 000 Euro angerichtet.   Die 

Frau fuhr am Samstag mit 
ihrem Wagen bei Rot über die 
Kreuzung Eggesiner Straße/
Karlsfelder Straße und stieß 
mit einem von rechts kom-
menden Auto zusammen.
Die Unfallverursacherin, 
ihre 16-jährige Tochter, die 
ebenfalls im Wagen saß, und  
die 77-jährige Beifahrerin 
des zweiten Autos wurden 
leicht verletzt. Sie kamen in 
die Krankenhäuser nach Pa-
sewalk und Ueckermünde. 
Die Eggesiner Straße war für 
etwa eine Stunde gesperrt.

Rot! Frau verursacht Crash

EGGESIN. Manchmal fragt man 
sich schon, was sich da in den 
Köpfen von jungen Leuten ab-
spielt. Wenn es bei den Ge-
danken bleibt, ist das ja auch 
nicht weiter schlimm. Wenn 
es aber nicht bei Gedanken 
bleibt, sondern jemand mit 
einer Schusswaffe auf ein 
Kind ballert, dann fragt man 
sich schon, in welchem Land 
man lebt. Das gibt es nur in 
den USA? Nein, das gibt es 
auch in Vorpommern. Und 
passiert ist so ein unerhörter 
Vorfall am Pfingstsonntag in 
Eggesin. Nach Auskunft der 
Polizei hat sich dort gegen 
20.20 Uhr   ein 18-Jähriger 
beim Pizza-Drive aufgehal-
ten. Der Mann war nicht al-

lein, in der Nähe spielte 
ein „sechsjähriges 
vietnamesisches 
Kind“, wie die 
Polizei informier-
te. Beim Spielen 
war das Kind wohl 
etwas lauter geworden. So, 
wie das Kinder eben manch-
mal an sich haben. Das wis-
sen Eltern. Der 18-Jährige, 
dessen Kindheit noch nicht 
so sehr lange zurückliegt, 
hatte das aber offenbar völlig 
vergessen. Er sei genervt ge-
wesen, stark genervt, gab er 
später Auskunft. Und darum 
nahm er seine Softair-Pistole 
und schoss auf das spielende 
Kind. Der Schütze traf das 
Kind im Brustbereich. Weil 
es Schmerzen hatte, lief das 
Kind zur Mutter, die neben 
dem Pizza-Drive in einem 
Asia-Imbiss arbeitete. Die 
Mutter tat, was wohl die al-
lermeisten Mütter tun, wenn 
auf ihr Kind geschossen wird 
– sie rief die Polizei. 

Der 18-jährige Schüt-
ze hatte sich vor dem Ein-
treffen der Ordnungshüter 
zwar schon aus dem Staub 
gemacht. Doch das hat ihm 
nichts genutzt. Nach inten-
siver Fahndung wurde er in  
Eggesin festgenommen und  

 
 

 
 
 
 

in das Polizeirevier nach Ue-
ckermünde gebracht. Die 
Softair-Pistole wurde ein-
gezogen, eine Strafanzeige 
gegen den Mann erstattet. 
Immerhin, teilte die Poli-
zei mit, handelt es sich um 
„schwere Körperverletzung“. 
Die Staatsanwaltschaft wird 
nun entscheiden, wie es 
mit dem jungen Mann weiter-
geht.

Kann so eine Softair-Pistole, 
die Kunststoff-Geschosse ver-
schießt, gefährlich werden? 
Das kommt auf die Art der 
Waffe an. Wie zu hören war, 
haben zum Beispiel solche 
Waffen, die in Polen verkauft 

werden, eine höhere 
Durchschlagskraft 

als in Deutsch-
land angebo-
tene. Es hätte 

also, wenn der 
Tatverdächtige 

wirklich mit einer 
stärkeren Pistole 

hantiert hat, noch 
schlimmer ausgehen 

können. Das Kind hätte 
durchaus ein Auge verlieren 
können. So ist es bei leich-
ten Verletzungen geblieben. 
Dass der 18-Jährige angege-
ben hat, dass er nicht aus 
politischen Motiven auf das 
Kind geschossen hat, macht 
die Sache nicht besser.

Polizeilich relevante Vor-
fälle mit Softairwaffen sei-
en in unserer Gegend aber 
vergleichsweise selten, hieß 
es aus dem Ueckermünder 
Revier. Zuletzt hatte im 
September 2014 ein ähnli-
cher Vorfall in Pasewalk für 
Schlagzeilen gesorgt. In der 
dortigen Oststadt hatte ein 
Mann auf spielende Kinder 
geschossen. Verletzt wur-
de damals zum Glück nie-
mand.

Was ging bloß in diesem 
Mann vor? Weil er sich 
genervt gefühlt hat, griff 
in Eggesin ein 18-Jähriger zu 
einer Softair-Pistole und 
schoss auf ein Kind, das 
in der Nähe spielte. 
Das sechsjährige Kind wurde 
verletzt. Die Polizei fahndete 
nach dem Mann und 
nahm ihn fest. Ihm wird 
schwere Körperverletzung 
vorgeworfen.

18-Jähriger ballert auf 
sechsjähriges Kind

Lutz StorbeckVon

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen nach intensiver Fahndung festnehmen. Bei dem Schützen handelt es sich um einen 
18-Jährigen. FOTO: CHRISTOPHER NIEMANN
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d h iMit einer einer Luftdruck-
Pistole wurde auf den 
Sechsjährigen geschossen. 
(Symbolfoto)   FOTO: H. HOLLEMANN

Eine Autofahrerin hat in 
Torgelow eine rote Ampel 
übersehen und einen Crash 
verursacht.  FOTO: C. NIEMANN

PASEWALK. Es war  Freitag-
abend. Wochenendstim-
mung machte sich breit. 
Doch dann war etwas zu se-
hen, das nicht so recht ins 
friedliche Bild passte: Zwei 
Polizisten liefen vom Pase-
walker Markt in die Berg- 
straße. Einer der Polizis-
ten trug gut sichtbar eine 
Maschinenpistole in der 
Hand. Die Beamten wirk-
ten entspannt, stiegen in 
den Dienstwagen und fuh-
ren weg. Was war da los?

Bei der ersten Nachfra-
ge bei der Polizei in Pase-
walk ist die Rede von einer 
Drohung. Der Kurznach-
richtendienst „Whats-app“ 
wird genannt. Zustän-
dig für die Öffentlich-
keitsarbeit ist jedoch das 
Polizeipräsidium in Neu-
brandenburg, das als über-
geordnete Instanz auch 
die Polizeibehörden in 
Vorpommern-Greifswald 
betreut. Doch auf Nach-
frage ist dort lediglich 
zu hören: „Es wird ihnen 
dazu keiner etwas sagen.“  

So viel ist dann von ande-
ren Stellen immerhin doch 
zu erfahren: Drohungen 
würden heutzutage auch 
über Whats-app-Nach-
richten übermittelt. Gern 
auch über den Sprachmo-
dus. Zur Erklärung: Über 
Whats-app schicken sich 
Millionen Nutzer über 
Smartphones Text- und 
Sprachnachrichten, Fotos 
oder Videos. Wer in Pase-
walk nun konkret bedroht 
wurde, bleibt unklar. Eine 
Gefährdungslage für die 
Allgemeinheit habe jeden-
falls nicht bestanden, be-
tonte die Polizei. Eine 
Person sei jedoch in Ge-
wahrsam genommen wor-
den. Die Polizei ermittle 
derzeit wegen einer Straf-
tat. Und zur Maschinenpis-
tole: Die hätten Polizisten 
für gewöhnlich im Polizei-
wagen dabei. Nur würden 
sie sie sich nicht jeden 
Tag um den Hals hängen 
– sondern nur, wenn es er-
forderlich ist.  
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Was hat es mit der 
Maschinenpistole auf sich?

UECKERMÜNDE. Bis zum 
29. Mai haben sie noch Zeit, 
all die Freizeitkapitäne, die 
bei der Regatta zur Uecker-
münde Haff-Sail mitfahren 
wollen. An diesem Tag ist 
Meldeschluss. Die Regatta 
wird gemeinsam von der 
Stadt Ueckermünde, der 
Förder- und Entwicklungs-
gesellschaft Uecker-Re-
gion und dem Yachtclub 
Ueckermünde organisiert, 
und der erste Start erfolgt 
am Sonnabend, 6. Juni, um 
10.30 Uhr. Maximal zwei 
Wettfahrten werden gese-
gelt. Was die organisatori-
schen Dinge angeht, teilten 

die Veranstalter mit, dass 
voraussichtlich in zwei 
Gruppen gesegelt wird. 
Genaueres erfahren die 
Teilnehmer am Regattatag, 
denn da beginnt um 8.30 
Uhr im Restaurant „Back-
bord“ am Alten Bollwerk 
die Steuermannsbespre-
chung. Als Preise winken 
den besten Crews Pokale 
und Urkunden.

Übrigens sind für die 
Tage, an denen die Uecker-
münder Haff-Sail stattfin-
det, die Liegeplätze für 
Regatta-Teilnehmer am 
Ueckermünder Bollwerk 
kostenlos. 

Haff-Sail-Regatta: 
Anmelden nicht vergessen!
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