
VORPOMMERN. Einer von bei-
den sagt nicht die Wahrheit: 
Da ist der angeblich böse Herr 
B., Anfang 40, lebt von Hartz 
IV und inzwischen getrennt 
von seiner mit angeklagten 
Ehefrau. Herr B. sitzt als An-
geklagter vor dem Amtsge-
richt Pasewalk, weil er und 

seine Frau ihrer alten Vermie-
terin die möblierte Wohnung 
leer geräumt haben sollen, 
als sie im September 2015 bei 
Nacht und Nebel auszogen.

Stimmt nicht, sagt Herr B. 
Das meiste Zeug in diesem 
alten Haus in einem Dorf bei 
Strasburg habe nur noch für 
den Sperrmüll getaugt. „Das 
Haus stand voller kaputter 
Möbel und Unrat, die Wände 
waren feucht und schimmlig 
und dazwischen liefen Rat-
ten so groß wie Kaninchen“, 
schilderte Herr B. die Situa-
tion bei seinem Einzug 2013. 
Die Vermieterin und ihre 
Tochter hätten ihnen gesagt: 
Macht damit, was ihr wollt. 
Darum hätten er und seine 
Frau die Wohnung entrüm-
pelt und den Müll auf dem 
Hof verbrannt. Ärger mit der 
Vermieterin habe es eigent-

lich nie gegeben. 2015 seien 
sie ausgezogen, weil Decke 

und Fußboden in der Woh-
nung zusammenbrachen.

Nichts von dem sei wahr, 
meint die angeblich gute Frau 
W., die Tochter der Vermiete-
rin. Der Staatsanwalt verlas 
in seiner Anklage eine ellen-
lange Aufzählung von Mö-
beln und Gegenständen, die 
die Mieter bei ihrem Auszug 
demnach gestohlen haben 
sollen: Telefonbank, Regale, 
Garderobe, Bauerntruhe mit 
Geschirr, Schlafsessel, die ge-
samte Küche, Sat-Schüssel, 
Gardinen samt Gardinen-
stange, aber auch Gartenge-
räte, ein alter Pferdewagen, 
ein verzinkter Regenwasser-
behälter, Teile der Heizungs-
anlage, Maschendrahtzaun 
und so weiter. Frau W. hatte 
präzise den gesamten angeb-
lich gestohlenen Hausstand 
aufgeführt, als sie die Anzei-
ge erstattete. Doch als sie als 
Zeugin vor Gericht auftrat, 

konnte sie keinen einzigen 
handfesten Beweis für ihre 
Behauptungen liefern, dass 
die möblierte Wohnung in 
dem über 100 Jahre alten 
Haus in einem einwandfrei-
en Zustand vermietet worden 
war.

Es stellte sich auch heraus, 
dass Frau W. nur sehr selten 
in dem Haus ihrer Mutter 
nach dem Rechten gesehen 
hatte. Nichts gesehen, nichts 
gewusst, nichts gefragt, 
nicht gekümmert – das wa-
ren ziemlich unbefriedigende 
Auskünfte für die schwer-
wiegende Beschuldigung, 
die Frau W. im Zeugenstand 
vorzubringen hatte. Die Rich-
terin sah sich gezwungen, das 
Verfahren auszusetzen und 
weitere Ermittlungen einzu-
leiten. Im Sommer soll dann 
weiter verhandelt werden.  

Entrümpelt oder gestohlen? Das soll nun das Gericht klären

Eine Vermieterin klagt 
wegen verschwundenen 
Mobiliars. Doch was 
passierte tatsächlich in 
dem alten Haus bei 
Strasburg? Die Richterin 
ordnete weitere 
Ermittlungen an.

Simone WeirauchVon

Für den einen ist es Sperrmüll, für den anderen brauchbares 
Mobiliar - vor dem Pasewalker Amtsgericht streitet eine 
Vermieterin um die Ausstattung einer möblierten Wohnung, die 
nach Auszug des Mieters verschwunden war.  FOTO: ARCHIV

 

  Aus dem 
Gerichtssaal

UECKERMÜNDE. Bis zum Som-
mer ist es zwar noch ein we-
nig hin, aber die Ueckermün-
der Haff-Sail ist schon jetzt in 
den Köpfen vieler Einheimi-
scher präsent.  Vom 9. bis 11. 
Juni wartet die 13. Uecker-
münder Haff-Sail wieder mit 
einem bunten Programm auf 
die Besucher im Ueckerpark 
und im Stadthafen. Neben 
bewährten Programmpunk-
ten, wie dem Bootskorso, 
Drachenbootfestival, Segelre-
gatta oder Vereinsmeile, und 
natürlich etlichen kulturel-

len Darbietungen soll auch 
die Messe am Samstag und 
Sonntag wieder mit zahlrei-
chen Ausstellern den Gästen 
Bekanntes aber auch einiges 
Neues zeigen. Wer als Ausstel-
ler an der Messe teilnehmen 
möchte, kann sich bei der 
FEG, Telefon 03973 228813 
melden. Alle wichtigen Infos 
rund um die Messe, wie Prei-
se und das Anmeldeformu-
lar, finden Sie auch auf der 
Internetseite www.haff-sail.
de. Der Eintritt zu allen Ver-
anstaltungen ist frei!

Anmeldungen für die 
Ueckermünder Haff-SailUECKERMÜNDE. Tino Eisbren-

ner ist mit seinem Programm 
„Zeit, die mir bleibt“ am 
11. März im Ueckermünder 
Kulturspeicher zu Gast. Los 
geht es um 20 Uhr. 

Seit 30 Jahren steht der 
Songpoet nun auf der Büh-
ne. Eigentlich wollte Tino 
Eisbrenner nie Solist sein. 
Darum entschied er sich 
1983 vorerst gegen den 
Schauspielberuf und für das 
Leben als Frontmann der 
jungen Band JESSICA. Eine 
gute Entscheidung, wie die 
lange Erfolgsgeschichte mit 
zahlreichen Hits zeigt. Sei-

ne CDs tragen Namen wie 
„Willkommen in der Welt“, 
„Wege übers Land“, „Stark 
sein“, „Mango“ oder „Barfuß 
in Kakteen“. Sie zeigen auch 
immer den philosophischen, 
den politisch mutig visionä-
ren Eisbrenner. 

Er beobachtet noch im-
mer. Und er beschreibt, was 
er sieht – lädt zum Denken 
ein, lockt den Hörer aus der 
Gleichgültigkeit oder Resig-
nation. Eisbrenner ist kein 
Solist und all das mit Ande-
ren Erschaffene, Erlebte, Er-
fahrene nennt er die „Zeit, 
die mir bleibt“. Zeit, um die 

er nicht mehr betrogen wer-
den kann. Zeit von der er 
gern erzählt in seinen Songs 
und von der Publikum und 
Künstler gemeinsam zehren 
können, um dann weiter 
miteinander zu reisen. 

Dieses Mal mit auf der 
Bühne stehen Alejandro Soto 
Lacoste und Ernesto Villalo-
bos Salamanca. 

Karten für das Konzert 
gibt es im Kulturspeicher 
Ueckermünde, Bergstraße 
2, per Kartentelefon unter 
039771 54262 oder per E-
Mail an info@speicher-ue-
ckermuende.de.

Tino Eisbrenner gastiert im Kulturspeicher

VORPOMMERN. Für das Schwe-
riner Innenministerium ist es 
offensichtlich eine Frage kor-
rekten politischen Verhaltens, 
dass Vertreter der Polizei nur 
am CDU-Sicherheitsforum 
teilnehmen können, wenn 
es hinter verschlossenen Tü-
ren abgehalten wird. Nur so 
könne die grundgesetzlich 
vorgeschriebene Neutralitäts-
pflicht der Polizei gewahrt 
bleiben, schreibt Innenmi-
nisteriums-Pressesprecher 
Michael Teich auf Nordku-
rier-Anfrage. 

Als Grund für dieses Vor-
gehen hat man in Schwerin 
Philipp Amthor ausgemacht. 
Der CDU-Bundestagskandidat 
in der Region habe mit zu die-
ser Veranstaltung eingeladen 
– daher wurde dieses Tref-
fen vom Innenministerium 
automatisch zu einer Wahl-
kampfveranstaltung dekla-
riert. „Und insbesondere bei 
Wahlkampfveranstaltungen 
sind der Polizei nun einmal 
per Gesetz Einschränkungen 
gegeben, um die Neutralität 
zu wahren. Außerhalb von 
Wahlveranstaltungen steht 

ansonsten einem Dialog zwi-
schen der Polizei als Exeku-
tivorgan und den Fraktionen 
im Landtag und in den kom-
munalen Vertretungen nichts 
entgegen. Gleiches gilt für 
parteiübergreifende Veran-
staltungen“, erklärt Presse-
sprecher Michael Teich ab-
schließend.

Doch ist dies wirklich eine 
Wahlkampfveranstaltung? 
Norbert Raulin, Chef der SPD-
Fraktion im Kreistag, sieht 
das ein wenig anders: „Was 
soll das bringen, wenn man 
das Thema ausschließlich im 

eigenen Graben diskutiert? 
Oder gibt es da im Schweri-
ner Innenministerium Leute, 
denen daran gelegen ist, dass 
das Thema nicht öffentlich 
diskutiert wird“, fragt er. 

Auch bei der AfD sieht 
man die Handlungsweise kri-
tisch: „Die CDU will durch 
eine nicht öffentliche Veran-
staltung verschleiern, dass sie 
längst nicht mehr die Partei 
der inneren Sicherheit ist“, 
sagt der Pasewalker AfD-
Landtagsabgeordnete Jürgen 
Strohschein. Nikolaus Kra-
mer, sicherheitspolitischer 

Sprecher der AfD-Landtags-
fraktion legt nach: Bislang 
sei die Landesregierung eine 
Antwort schuldig geblieben, 
wie sie die Polizeipräsenz im 
ländlichen Raum verstärken 
wolle. Vielmehr sei abzuse-
hen, dass Innenminister Caf-
fier die Polizeikräfte vor Ort 
weiter demontiere. Kramer 
nannte die Gerüchte um eine 
Schließung der Polizeistation 
zwischen Krackow und Pen-
kun als prägnantes Beispiel. 
„Da findet man jetzt mehr 
Weihnachtsmänner als Poli-
zisten“, unkte der AfD-Land-

tagsabgeordnete, und das sei 
ein Affront gegenüber der Be-
völkerung vor Ort. Allerdings 
bleibt Krackow als Station er-
halten, wie eine Polizeispre-
cherin dem Nordkurier jüngst 
bestätigte. Allein: Die Beam-
ten begännen ihren Dienst 
künftig in Penkun, ehe sie 
nach Krackow fahren. 

Selbst ein namhaftes CDU-
Mitglied aus Vorpommern, 
das seinen Namen nicht in 
der Zeitung lesen möchte, 
bezeichnete das Statement 
aus dem Innenministerium 
schlichtweg als „Unsinn“. 

Dagegen haben sich die 
Veranstalter des Forums of-
fenbar mit dem Schweriner 
Innenministerium arrangiert. 
„Unabhängig von der Ent-
scheidung des Innenministe-
riums haben wir im Vorfeld 
der Veranstaltung das Für 
und Wider einer öffentlichen 
Durchführung unser Veran-
staltung abgewogen. Dabei 
war für mich klar, dass wir be-
stehende Sachprobleme und 
Schwierigkeiten der Vergan-
genheit in unserer Gesprächs-
runde besser aufarbeiten kön-
nen, wenn wir dies in einem 
kleineren Rahmen tun“, sagt 
die Pasewalker CDU-Landtags-
abgeordnete Beate Schlupp. 

Bundestagskandidat Am-
thor bemerkt: „Wenn man 
unsere Veranstaltung mit den 
öffentlichen Veranstaltungen 
der AfD in Löcknitz und in 
Torgelow vergleicht, dann 
hinkt diese Gegenüberstel-
lung. Die Veranstaltungen ha-
ben ganz andere Zielrichtun-
gen: Der AfD geht es bei ihren 
Veranstaltungen darum, ihre 
programmatischen Ziele vor-
zustellen und einfach Kritik 
vorzutragen. Das ist natür-
lich auch legitim, aber uns 
geht es im Gegensatz dazu 
bei unserer Veranstaltung 
darum, Schwierigkeiten der 
Vergangenheit wie die Ein-
bruchserie in Boock in einem 
gemeinsamen Austausch auf-
zuarbeiten“, erklärt er.

Kontakt zum Autor
j.foetzke@nordkurier.de

Ist die politische Fairness 
dafür verantwortlich, 
dass die CDU ihr Sicherheits-
forum in Blankensee hinter 
verschlossenen Türen 
veranstaltet? Der Grund 
soll Philipp Amthor sein. 
Das behauptet jedenfalls das 
Schweriner Innenministerium. 

Geheimes CDU-Sicherheitsforum: 
Alles nur wegen Amthor?

Jörg FoetzkeVon

Philipp Amthor ist CDU-Bundestagskandidat für die Region. Genau aus diesem Grund findet das geplante Sicherheitsforum mit 
einem Vertreter der Polizei unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, sagt das Innenministerium.  FOTO: ARCHIV
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