
WAREN. Erneut ist ein Rent-
nerehepaar aus Waren Opfer
eines Trickbetruges gewor-
den. Wie die Polizei am Frei-
tag mitteilte, wurde ein
84-jähriger Mann von einem
Unbekannten auf der Straße
angesprochen. Dieser stellte
sich als Sohn eines ehemali-
gen Kollegen vor und erzähl-
te, dass er in derWelt viel her-
um komme. Der Unbekannte
gab vor, auf dem Weg nach
Paris zu sein und versuche
nun, wertvolle Jacken zu
einem „Sonderpreis“ zu ver-
kaufen, um angeblich hohe
Zollgebühren zu sparen.
Der ältere Herr nahm den

Unbekannten mit nach Hau-
se und stellte ihn seiner
83-jährigen Ehefrau vor. Das
Rentnerehepaar hatte sich
entschlossen, die Jacken aus

Mikrofaser zum „Sonder-
preis“ zu kaufen, Der Unbe-
kannte fuhr mit dem Mann
zur Bank und setzte ihn nach
der Zahlung von 1000 Euro
wieder zu Hause ab.
Zu spät kam das Ehepaar

zur Besinnung und erstattete
Anzeige bei der Polizei. Denn
auch das Bargeld, das sich
während des Besuches des Un-
bekannten noch im Haushalt
befand, war verschwunden.
Insgesamt entstand ein Scha-
den von 1200 Euro.
Der Unbekannte wird so

beschrieben: 1,80 Meter groß,
stabile Figur mit Bauchan-
satz, etwa 50 bis 55 Jahre
alt, mittelblonde Haare mit
grauem Ansatz. Er sprach
hochdeutsch und fuhr ein
Auto mit WRN- oder MÜR-
Kennzeichen.  thb

UECKERMÜNDE. Mit vielfältigen Veranstaltungen will die
diesjährige Haff-Sail am Wochenende wieder möglichst viele
Besucher nach Ueckermünde locken. Außer dem Titelverteidiger
vom Dienstleistungszentrum der Bundeswehr gehen sieben
weitere Mannschaften am Sonnabend beim Drachenbootfestival
ab 10.30 Uhr um Pokale und Urkunden kämpfen. Die
Ueckermünder Haff-Sail ist die kleine Schwester im Bunde der

wassersportlichen Veranstaltungen an den Küsten- und
Binnengewässern in Mecklenburg-Vorpommern. Besonderes
Anliegen der Haff-Sail soll es sein, deutsch-polnische Kontakte zu
fördern und Voraussetzungen zu schaffen, damit sich die
Menschen näher kommen. Selbstverständlich ist die Haff-Sail
dabei auch Volksfest, was sich in den zahlreichen und
kulturell-sportlichen Aktivitäten ausdrückt.  FOTO: ARCHIV

NEUENDORF A. Ein Dorf in Vor-
pommern rüstet auf gegen
Reinicke Fuchs. Kaum ein Tag
vergeht, an dem der Fuchs
nicht wieder irgendwo in
Neuendorf A vorbeigeschaut
hat und dabei Hühner, Enten
und Gänse mitgehen lässt.
Manch einer will jetzt gar
kein Federvieh mehr halten,
wenn lediglich Reineke et-
was davon hat. Ersetzt werde
nichts. Zudem haben die
Dörfler Angst, dass Kinder
sich mit dem gefährlichen
Fuchsbandwurm infizieren.
Die Menschen in Neuen-

dorf A wissen nicht, was sie
dagegen tun können. Denn
die Füchse zu bejagen ist ver-
boten, stellt Kreis-Sprecher
Achim Froitzheim klar:
„Füchse haben zwar keine
Schonzeit, unterliegen aber

in der Zeit der Jungenauf-
zucht der Elterntierrege-
lung.“ Und die regelt, dass El-
terntiere nicht geschossen
werden dürfen, während sie
Nachwuchs aufziehen. Die
Konsequenz, so Froitzheim:
„Von März bis Juli dürfen Alt-
füchse nicht geschossen wer-
den, da sonst die Jungfüchse
im Bau jämmerlich zugrun-
de gehen.“ Für die Neuen-
dorfer mag schwer verständ-
lich sein, warum ihr Geflügel
zugrunde gehen darf, nicht
aber die Füchse – doch so sei
nun mal die Rechtslage, sagt
Froitzheim.
Das Ducherower Ord-

nungsamt habe bei der Jagd-
behörde eine Sonderjagder-
laubnis beantragt, sagt Ord-
nungsamts-Chef Hermann
Heidschmidt.  jf/gab

Von Jörg Spreemann

Beim Politischen Sommer-
talk des DGB testen
Bundestagskandidaten in
Neubrandenburg die
Schlagkraft ihrer Argu-
mente. Das Interesse der
Wähler hält sich in Grenzen.

NEUBRANDENBURG. Beifall
brandet immer wieder auf,
manchmal wird auch geju-
belt. Doch der Applaus gilt
nicht den acht regionalen
Bundestagskandidaten von
fünf Parteien, die sich beim
Politischen Sommertalk des
DGB einen verbalen Schlagab-
tausch liefern. Vielmehr feu-
ern Zuschauer die Wasserski-
läufer an, die auf dem Neu-
brandenburger Reitbahnsee
ihre Runden drehen.
Bei der gewerkschaftli-

chen Mega-Talkshow direkt
am Seeufer geht es ruhiger

zu. Unter einem weißen
Pavillion-Dach wollen
vor allem Gewerkschafter,
„Schlachtenbummler“ der
Parteien und auch einige
„private“ Gäste beobachten,
wie sich die Kandidaten ver-
kaufen. Ein Teil der Plätze
bleibt bei der Generalprobe
für den heißen Wahlkampf
zum 22. September frei. Ist es
das schöneWetter oder politi-
sches Desinteresse?
„Noch ist die Wahl nicht

in den Köpfen drin“, schätzt
DGB-Regionschefin Gisela Oh-
lemacher ein. Trotzdem wol-
le die Gewerkschaft mit
ihrem Politischen Sommer-
talk einen Beitrag für eine gu-
te Wahlbeteiligung leisten
und zugleich die gewerk-
schaftlichen Forderungen an
die Kandidaten bringen. „Wir
geben zur Wahl keine Emp-
fehlung aus“, kündigt sie an.
Allerdings bekommen die

Zuhörer schnell mit, in wel-

chen Kandidaten-Adern am
meisten gewerkschaftliches
Blut fließt. Dreh- und Angel-
punkt der Debatte wird er-
wartungsgemäß der Mindest-
lohn. Während Heidrun
Bluhm (Die Linke)mit der For-
derung von 10 Euro je Stunde
vorprescht, schließen sich
Ralf-Peter Hässelbarth (Grü-
ne) und Holm-Henning Freier
(SPD) den gewerkschaftlichen
8,50 Euro an.
Den Mindestlohn besten-

falls als „Brückentechnolo-
gie“ akzeptieren will Susan-
ne Wiest von den Piraten.
„Wir streben ein bedingungs-
loses Grundeinkommen für
jeden an“, stellt sie klar. Wie
hoch der Betrag liegen soll,
lässt sie offen. Klar sei aber,
dass beispielsweise Sanktio-
nen für Hartz-IV-Empfänger
sofort abgeschafft werden
müssten.
Eckhardt Rehberg (CDU)

und Christian Bartelt (FDP)

halten bei der Ablehnung
des gesetzlichen Mindest-
lohns zusammen. Doch wie
in der Berliner Regierungsko-
alition bröckelt auch am
Reitbahnsee die Einheit: Reh-
berg kann sich einen Garan-
tielohn für einzelne Bran-
chen vorstellen.
Der langjährige CDU-Bun-

destagsabgeordnete kommt
zwar mit etwas Verspätung,
dafür steigt mit seinen Wort-
beiträgen aber der Puls bei
manchem Debattenteilneh-
mer. Denn Rehberg vertei-
digt nachdrücklich die Poli-
tik der Bundesregierung bei
Renten wie Gesundheit und
stößt damit auf teils heftigen
Widerstand. „Die Rente mit
67 ist doch bloß ein zusätzli-
ches Sparprogramm der Bun-
desregierung“, teilt Grünen-
Kandidat Hässelbarth aus.
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Bei Haff-Sail gehen Drachenboote an den Start

Lehrer können
in Ferien lernen
SCHWERIN. Lehrer können
die ersten drei Tage der
Sommerferien mit Lernen
verbringen. Das Institut für
Qualitätsentwicklung MV
(IQMV) bietet ihnen vom
24. bis 26. Juni eine Som-
merakademie auf Gut Ul-
richshusen (Mecklenburgi-
sche Seenplatte) sowie in
zwei Außenstandorten.
Wie das Bildungsministe-
rium mitteilte, gibt es Ver-
anstaltungen zu Themen
wie Lehrergesundheit, Kri-
senkommunikation und
Konfliktmanagement.

Radler von
Auto gerammt
GÜSTROW. Bei einer Kolli-
sion mit einem Auto ist ein
48-jähriger Radfahrer am
Freitag in Güstrow schwer
verletzt worden. Zunächst
konnten lebensbedrohli-
che Verletzungen nicht aus-
geschlossen werden. Wie
die Polizei mitteilte, wollte
ein 23-jähriger Autofahrer
in eine Straße einbiegen.
Dabei prallte er mit dem
Radfahrer zusammen, der
gleichzeitig die Einmün-
dung überquerte. Der Ver-
letzte kam anschließend in
ein Krankenhaus.

Falsche Gutschrift
im Computer
RAMPE.Das Landeskriminal-
amt Mecklenburg-Vorpom-
mern warnt vor einer
Schadsoftware, die Online-
banking-Seiten manipu-
liert. Wie das LKAmitteilte,
erscheint beim Einloggen
eine Information, dass irr-
tümlich eine Gutschrift ein-
gegangen sei, die zurück-
überwiesen werden müsse.
Der Betrag wird aber auf
ein Bankkonto der Täter
überwiesen.

STRALSUND. Ein Wohnmo-
bil ist am Donnerstag-
abend auf der B96 bei Stral-
sund mit Tempo 130 und
damit dem Dreifachen der
zulässigenHöchstgeschwin-
digkeit erwischt worden.
Der Fahrer habe mit einem
erheblichen Bußgeld und
einem Fahrverbot vonmeh-
reren Monaten zu rechnen,
sagte ein Polizeisprecher in
Neubrandenburg. Normal-
erweise sind auf der Stre-

cke 100 Stundenkilometer
erlaubt. Zur Absicherung
der Kontrollstelle hatte die
Polizei die Geschwindig-
keit dort aber auf Tempo
40 reduziert.
Bei den Verkehrskontrol-

len auf der B96 und der
B105 im Großraum Stral-
sund stellte die Polizei ins-
gesamt 46 Ordnungswidrig-
keiten fest. 56 Bußgeld-
und Verwarngeldverfahren
wurden eingeleitet.

Am gesetzlichen Mindestlohn
scheiden sich die Geister

Ein Dorf hat genug:
Weg mit den Füchsen

NACHRICHTEN

GÜSTROW. Aufmerksame
Passanten haben am Don-
nerstagabend in Güstrow
(Landkreis Rostock) eine ge-
waltsame Auseinanderset-
zung um ein Kind verhin-
dert. Wie ein Polizeispre-
cher in Güstrow am Freitag
sagte, hatte ein 44-Jähriger
aus dem Land Brandenburg
seiner Ex-Lebensgefährtin
aufgelauert und mit einem
Messer mit einer zehn Zen-
timeter langen Klinge be-

droht. Die 30-Jährige habe
sich schützend vor ihren
zweijährigen Sohn gehockt
und Passanten seien einge-
schritten. Hintergrund soll
ein Sorgerechtsstreit des
Mannes aus dem Kreis Tel-
tow-Fläming und der Güst-
rowerin vor Gericht sein.
Polizisten beschlagnahm-
ten das Messer und erteil-
ten dem Tatverdächtigen
einen Platzverweis. Gegen
ihn werde ermittelt.

Betrüger prellen Rentner mit
fiesem Trick um 1200 Euro

Gewinnzahlen

Das aktuelle Ziehungsergebnis 
für Keno und Plus 5 vom
07. Juni 2013

6
27
38
53
63

16
28
43
57
66

24
36
45
60
69

18
29
44
59
67

Plus 5 Gewinnzahl: 2 2 9 3 2

Angaben ohne Gewähr

Wohnmobil kachelt mit 130
durch Tempo-40-Zone

Einem Teil unserer Ausgabe liegen Prospekte folgender Firmen bei:
Aldi, Kaufland, Media Markt, Küchenstudio Bürenheide, HK Hauswaren.
Dies gilt nicht für die Postauflage und digitale Ausgaben.

Dieb flüchtet mit
Rathaus-Fallrohr
ROSTOCK. Frecher Diebstahl
am Rostocker Rathaus: Ein
Buntmetalldieb hat in der
Nacht zum Freitag ein Kup-
ferfallrohr von dem histori-
schen Gebäude abmon-
tiert. Als ein vorbeikom-
menderWachmann ihn da-
bei entdeckte, habe der
Mann mit einem Damen-
fahrrad die Flucht ergrif-
fen, teilte die Polizei mit.
Der Dieb habe seinen Ruck-
sack mit Werkzeug zurück-
gelassen, das zwei Meter
lange Kupferrohr aber mit-
genommen.

Studenten fehlen
billige Wohnungen
SCHWERIN. Angesichts des
Mangels an günstigen Stu-
dentenwohnungen in Ros-
tock und Greifswald haben
die Grünen das Land zur
Förderung der Studenten-
werke aufgefordert. Nach
den Vorstellungen der Grü-
nen sollte das Land für Bau
und Instandsetzung von zu-
nächst 500 Wohnheimplät-
zen rund sieben Millionen
Euro bereitstellen. Sollte
das Land nicht helfen,
dann drohe allein in Greifs-
wald der Verlust von 20 Pro-
zent aller Plätze.

Ex-Freund bedroht Frau
und Kind mit Messer
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