
GÖRITZ. Vor fünf Monaten ging 
Jens-Uwe Hoff aus Angst um 
seine schwerkranke Frau an 
die Öffentlichkeit. Die 54-Jäh-
rige war 2016 an Bauchspei-
cheldrüsenkrebs erkrankt. 
Ihr Tumor galt als inoperabel, 
sie selbst als austherapiert. 
Doch die Familie aus Göritz 
hoffte auf ein neues Behand-
lungsverfahren in München. 
Weil ihre Krankenkasse die 
Kostenübernahme mehrmals 
abgelehnt hatte – andere ge-
setzliche Kassen zahlen das, 
startete der Autohausmit-
arbeiter einen Spendenauf-
ruf in den uckermärkischen 
Lokalausgaben des Nord-
kurier. Innerhalb von zwei 
Wochen kamen 30  000 Euro 
zusammen, so viel kostet die 
Protonentherapie im „Rine-
cker Proton Therapy Center“. 
Diese Wahnsinnssumme 
macht die Familie bis heute 
sprachlos. Das Geld ging aus-
schließlich für die Strahlen-
therapie drauf. Die Kosten für 
die sechswöchige Unterbrin-
gung sowie für Verpflegung 
und Fahrten musste die Fami-
lie allein tragen – 5000 Euro.

Auch dieser Übernahme-
antrag war abgelehnt wor-

den. Es grenzt an ein Wunder, 
dass Kerstin Hoffs geschwäch-
ter Körper während der vie-
len ungewissen Monate nicht 
längst schlappgemacht hat-
te. Doch die zweifache Oma 
wollte leben.

Und sie lebt. Der Nordku-
rier traf sie am Wochenende 
in Prenzlau zum Interview. 
Kerstin Hoff ist zuversicht-
lich, dass die Protonenthera-
pie die Wende gebracht hat. 
Die Göritzerin dankte noch-
mals allen Spendern und ent-
schuldigte sich dafür, dass sie 
sich aufgrund ihres schlech-
ten Gesundheitszustandes 
nicht bei allen hatte melden 
können. „Viel Geld war auch 
anonym bei uns eingegangen. 
Deshalb mache ich das jetzt 
auf diesem Weg.“

Nach ihrem aktuellen Be-
finden befragt, sagte Kers-

tin Hoff, dass sie zurzeit 
schmerzfrei sei. „Sicher, die 
Behandlung hat den Stoff-
wechsel durcheinander ge-
bracht. Aber ich werde es 
schaffen.“ Erste Gewissheit 
soll die Nachuntersuchung 
im Juli bringen. Dann fährt 
die Patientin wieder nach 
München, wo die Befunde 
ausgewertet werden. „Noch 
kann niemand mit Sicherheit 
sagen, ob die Bestrahlung an-
geschlagen hat. Aber die Me-
diziner dort sind zuversicht-
lich.“ Die Hoffs sind froh, 
dass sie allen Widrigkeiten 
zum Trotz nicht aufgegeben 
haben.

„Sonst wäre ich vielleicht 
schon tot. Aber ich möchte 
nicht, dass der Sargdeckel 
zufällt. Noch nicht. Ich bin 
jung. Ich will meine Enkel-
kinder aufwachsen sehen.“ 

Gefragt, wer oder was ihr in 
dieser schweren Zeit beson-
ders geholfen habe, sagt Kers-
tin Hoff: „Ich mir selbst. Nach 
jedem Arztgespräch habe 
ich Bücher gewälzt und das 
Internet bemüht. Auf viele 
ergänzende Therapien, bei-
spielsweise mit Misteln und 
nach Hildegard von Bingen, 
bin ich allein gestoßen.“ Die 
Familie nenne sie jetzt schon 
scherzhaft Kräuterhexe, sagt 
sie leise.

Aber die Patientin ist si-
cher, dass die Heilkräfte der 
Natur ihr über viele Neben-
wirkungen der konventionel-
len Medizin hinweg geholfen 
haben. „Sagen Sie Ihren Le-
sern, dass ich weiter kämpfen 
werde!“

Das Schicksal der 
schwerkranken Kerstin Hoff 
hat zu Jahresbeginn viele 
Menschen bewegt. Innerhalb 
von zwei Wochen spendeten 
die Leser des Nordkurier 
30  000 Euro für ihre letzte 
Chance – eine 
Protonenbehandlung. Jetzt 
ist die 54-Jährige zurück.

Das Wunder von Göritz:
Kampf gegen Krebs geht weiter
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Jetzt können sie wieder lachen: Kerstin Hoff und ihr Ehemann Jens-Olaf. Nach einem Spendenaufruf 
in der Zeitung kamen in zwei Wochen 30  000 Euro zusammen. FOTO: CLAUDIA MARSAL

BERLIN. Ein Vierteljahrhun-
dert nach dem Zusammen-
schluss des ostdeutschen 
Bündnis  90 mit den West-
Grünen hat die Partei in 
Ostdeutschland weiter zu 
kämpfen. Vor allem in struk-

turschwachen Regionen 
schneide die Partei „schwach“ 
ab, und die politischen Aufga-
ben seien „verdammt groß“, 
sagte die Grünen-Chefin und 
Wahl-Potsdamerin Annalena 
Baerbock. Daher habe die Par-
tei den Anspruch, gerade dort 
zu wachsen. „Das Wichtigste 
ist, als Bündnisgrüne sichtbar 
zu sein. Nur so kommt man 
ins Gespräch, nicht von oben 
herab, und kann ansetzen, 
um Vertrauen zu schaffen.“

Am 14. Mai 1993 fusio-
nierten die 1980 im Westen 

gegründeten Grünen und die 
früheren DDR-Oppositionel-
len. Es gab viele und offen 
ausgetragene Konflikte: Die 
linken und oft lauten Grünen 
und die ostdeutschen Bünd-
nis-90-Mitglieder mit ihrer 
eher ruhigen, auf Dialog 
ausgerichteten Art lagen sich 
nicht. Auch die CDU war für 
viele im Osten anziehend. Ab-
gesehen von Berlin schneiden 
die Grünen in Ostdeutschland 
bis heute schwächer ab als im 
Westen. 2016 f logen sie in 
Mecklenburg-Vorpommern 

aus dem Landtag. Den Plan, 
mit Hilfe eines Schwerpunkts 
auf soziale Politik im Osten 
zuzulegen, haben die Grünen 
seit Jahren. Baerbock verwies 
auf lokale Erfolge: „Unsere 
Ergebnisse sind im Osten 
mittlerweile sehr unter-
schiedlich. In Universitäts-
städten auch dicke zweistel-
lig, in Greifswald stellen wir 
Bündnisgrünen zum Beispiel 
den Oberbürgermeister.“ Al-
lerdings sei es mit kleinen 
Landesverbänden eine Her-
ausforderung, ausreichend 

Mitglieder zu gewinnen, um 
der Politik ein Gesicht zu ge-
ben. An Regierungen sind sie 
in drei ostdeutschen Ländern 
beteiligt: In Berlin und Thü-
ringen mit Rot-Rot-Grün, in 
Sachsen-Anhalt mit Schwarz-
Rot-Grün.

„Wir sehen, wie groß die 
Verunsicherung ist, das Ver-
trauen in den Staat bröckelt“, 
sagte Baerbock. „Diese gesell-
schaftlichen Risse zeigen sich 
im Osten noch mal stärker.“ 
Es gebe das Gefühl von man-
gelnder Anerkennung nach 

Brüchen in den Biografien. 
„Wir müssen deshalb die so-
ziale Infrastruktur stärken. 
Wenn kein Bus mehr fährt, 
es keinen Sportverein mehr 
gibt und der Arzt geht, weil 
das Internet zu langsam ist, 
dann fühlt man sich nicht 
nur abgehängt, man ist es.“

Die aus Thüringen stam-
mende Fraktionschefin der 
Grünen und Mitgründerin 
von Bündnis 90, Katrin Gö-
ring-Eckardt, hatte die „inne-
re Einheit“ der Partei bereits 
als „gelungen“ bezeichnet.

25 Jahre nach Vereinigung wollen Grüne im Osten punkten

Sie stellen zwar in Greifswald 
den Bürgermeister, flogen 
aber aus dem Landtag. Für 
die Grünen ist 25 Jahre nach 
der Fusion mit Bündnis 90 
gerade im Osten viel zu tun.

Teresa Dapp und Basil WegnerVon

WAREN. Mit mehr als 
100  000  Besuchern hat die 
17. Müritz Sail einen Zustrom 
wie noch nie erlebt. „Wir 
haben die 100  000 deutlich 
überschritten und sind sehr 
zufrieden und glücklich“, 
sagte Sprecher Jörg Bludau 
am Sonntag. Am Abend sollte 
das maritime Fest nach vier 
Tagen zu Ende gehen. An 
Land und auf dem Wasser bot 
die 17. Müritz Sail bei schöns-
tem Wetter einen Mix aus 
Freizeitsport, Regatten, ver-
schiedenen Wettbewerben, 
Markttreiben und Musik.

Besucher konnten mit 
einem Wasserflugzeug 
f liegen oder auf Flyboards 
schweben. Es gab Wettbewer-
be im Stehpaddeln und im 
Turnierangeln, ein Drachen-
bootrennen sowie eine Offene 

Regatta für Segelboote aller 
Klassen. Ein Warener Back-
betrieb hatte den größten 
Erdbeerkuchen an der Müritz 
gebacken – mehr als 75 Kilo-
gramm Erdbeeren hatten die 
Konditoren dafür verwendet. 
1000 Stückchen wurden für 
den guten Zweck verkauft.  
Hinzu kamen Spaß-Aktionen 
wie dem Fischerstechen, bei 
dem sich die Teilnehmer mit 
einer Art Lanze von Stegen 
bugsieren.

Die Müritz Sail eröffnet 
traditionell die Saison der 
maritimen Events in Meck-
lenburg-Vorpommern. Später 
folgen etwa die „Haff-Sail“ in 
Ueckermünde und Hafenfes-
te in Wismar, Greifswald und 
Wolgast. Höhepunkt ist An-
fang August die Hanse Sail in 
und um Rostock.

Müritz Sail schwimmt 
auf großer Erfolgswelle

Auf dieses prächtige Feuerwerk hatten sich alle Besucher der Müritz-Sail gefreut. FOTO: STEPHAN RADTKE

SCHWERIN/ANKLAM/PREROW. 
Mit zahlreichen Attraktionen 
haben mehr als 80 Museen in 
Mecklenburg-Vorpommern 
am Sonntag den Internatio-
nalen Museumstag gefeiert. 
Im Darß-Museum Prerow 
wurde das erweiterte Vir-
tuelle Landesmuseum frei-
geschaltet. Bereits seit 2014 
gibt es eine Internetseite mit 
besonderen Exponaten aus 
mecklenburgischen Museen. 
Seit Sonntag sind auch etwa 
100 Exponate aus 16 vorpom-
merschen Museen abgebildet 
und werden erklärt. Dank 
360-Grad-Fotografie können 
viele der Exponate von allen 
Seiten betrachtet werden. Die 
Zahl der Ausstellungsstücke 
im Virtuellen Landesmuseum 
liegt nach Angaben der zu-
ständigen Stiftung Mecklen-
burg jetzt bei mehr als 400.

Im Otto-Lilienthal-Mu-
seum Anklam konnte am 
Sonntag erstmals in einem 
Flugsimulator ausprobiert 
werden, wie der Pionier im 
19. Jahrhundert seine Flug-
geräte steuerte. Das Cockpit 
von Lilienthals Gleiter wurde 
dafür aus Weidenholz nach-
gebaut und in einem Edel-
stahl-Rahmen aufgehängt. 
Ein Bildschirm zeigt den 
Hügel, den der Besucher hi-
nunter „f liegt“, die Flughöhe 
und die erreichte Entfernung. 
Der Museumsgast von heute 
stützt sich wie einst Lilien-
thal mit den Armen in dem 
Gestell ab.

Das Dokumentationszen-
trum Prora bot Rundgänge 
auf dem Gelände der histori-
schen Anlage des „KdF-Seeba-
des Rügen“ an. Die Besucher 
konnten dabei auch gesperrte 
Gebäudeteile, wie die wäh-
rend des Nationalsozialismus 
gebaute Empfangshalle, die 
in der DDR als Sporthalle ge-
nutzt wurde, und den riesi-
gen Theaterbau besichtigen.
 landesmuseum-mecklenburg.de

Besucher gleiten 
wie einst Lilienthal 
durch die Lüfte

Am Sonntag packten die 
Museen der Region ihre 
Schätze aus. Dabei gab es 
ganz Besonderes zu erleben.

Iris LeitholdVon

Der Leiter des Otto-Lilienthal-Museums Bernd Lukasch probiert im 
Flugsimulator einen Lilienthal-Gleiter aus.  FOTO: STEFAN SAUER
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