
Von unserem Redaktionsmitglied
Katja Müller

Der Verhandlungsmarathon
um die Anklamer Bandidos
hat ein überraschend
schnelles Ende gefunden.
Eigentlich sollten nur die
Plädoyers der Verteidiger
gehört werden, doch dann
blieb noch Zeit für eine
Urteilssprechung.

UECKERMÜNDE/GREIFSWALD.

Vier Männer aus der An-
klamer Bandidos-Szene sind
wegen gefährlicher gemein-
schaftlicher Körperverlet-
zung zu mehreren Monaten
Gefängnis verurteilt worden.
Die Angeklagten aus dem An-
klamer und Greifswalder
Raum sollen im Sommer
2011 zwei Jarmener Brüder
in einer Gaststätte in Behren-
hoff-Stresow brutal überfal-

len haben und mussten sich
dafür vor dem Amtsgericht
in Greifswald verantworten.
(der Nordkurier berichtete).
Zu den vier Angeklagten,

die das Gericht nach etlichen
Verhandlungstagen für schul-
dig befand, gehört auch das
Oberhaupt der Anklamer Ban-
didos, Oswin H. Für zwei Jah-
re und zwei Monate soll der
Präsident hinter schwedische
Gardinen. Für den Drahtzie-
her des Überfalls, Ronny R.,
hatte die Staatsanwältin in-
des eine Haftstrafe von drei
Jahren und sechsMonaten ge-
fordert. Das ging nicht ganz
auf: Ronny R. wurde zu zwei
Jahren und zehn Monaten
verurteilt. Die anderen bei-
den Angeklagten sollen für
zwei Jahre und vier Monate
beziehungsweise ein Jahr
und vier Monate hinter Git-
ter. Zwei weitere Angeklagte

wurden freigesprochen.
Noch sind die Urteile aller-
dings nicht rechtskräftig.
„Eine Woche ist jetzt Zeit,

um in Revision zu gehen“, er-
klärte Amtsgerichtsdirektor
Jörg Dräger gestern auf Nach-
frage. Dabei sei es sehr un-
wahrscheinlich, dass die Ver-
teidiger der beiden frei Ge-
sprochenen sich äußern wer-
den. Doch gebe es bereits Si-
gnale von der Staatsanwalt-
schaft.
Ralf Lechte als Sprecher

der Staatsanwaltschaft bestä-
tigte einen möglichen Beru-
fungsantrag: „Mit den Haft-
strafen für die verurteilten
Rocker sindwir zufrieden, sie
liegen nur knapp unter dem
Geforderten und sind mit
dem Zusatz ,ohne Bewäh-
rung‘ versehen“, sagte er.
Nicht einverstanden sei man
aber mit den Freisprüchen.

Bandidos gehen in den Knast

Amtsgerichte
modernisieren und
nicht schließen

René Bolz zu den
Beiträgen zur Debatte
um die Amtsgerichte in
der Haff-Zeitung.

In der Debatte um die
Amtsgerichte darf ich auf-
grund eigener Erfahrun-
gen darauf hinweisen, dass
diese in M-V modernisiert,
aber nicht geschlossen wer-
den sollten.
Während in anderen

Ländern üblich ist, dass
zum Beispiel Auszüge aus
dem Vereinsregister bis hin
zu Nachweisen von Grund-
stückseigentümern be-
quem von zuhause über
das Internet erstellt wer-

den können, muss der Bür-
ger inM-V den „Amtsschim-
mel“ reiten. Eine Mitarbei-
terin des Amtsgerichts in
Pasewalk war nicht einmal
dazu in der Lage eine IBAN-
Nr. zwecks Überweisung
herauszusuchen. Da muss
man als Bürger schon froh
sein, dass die Kommunika-
tion hier „seit kurz nach
der Wende“ nicht mehr
mittels Rauchzeichen er-
folgt.

Leser schreiben an die Redaktion

UECKERMÜNDE.Wenn am9. Ju-
ni die Drachenboote im Ue-
ckermünder Stadthafen
gegeneinander antreten,
wird es in diesem Jahr beson-
ders lustig. Noch nie haben
sich so viele Teams angemel-
det. Und darunter sind einige
bunt gemischte Mannschaf-
ten, die für reichlich Spaß
auf dem Wasser sorgen wer-
den.
Mit dabei sind die „Schloss-

Geister“. Dahinter verbirgt
sich das Team der Uecker-
münder Stadtverwaltung.
Auch von der polnischen Ge-
meinde Police wird ein kom-
plettes Drachenboot-Team ge-
stellt. Ganz frisch angemel-
det hat sich Gerd Walther,
Bürgermeisterkandidat.

„Gerd & Freunde“ wird sicher
für manch Überraschung sor-
gen. Wer genau im Boot des
Linkspolitikers sitzt, wollte
Walther aber noch nicht ver-
raten. Den sportlichen Wett-
kampf mit Spaßgarantie wol-
len sich auch die Wasserrat-
ten der DRK-Wasserwacht Ue-
cker-Randow nicht entgehen
lassen und sind erneut dabei.
Erstmals Drachenboote

zur Haff-Sail füllen das Bun-
deswehr-Dienstleistungszen-
trum Torgelow sowie das Pa-
sewalker Call-Center Sykes.
Insgesamt werden es wohl
zwölf Teams, die amDrachen-
bootfestival teilnehmen wer-
den. „Wir freuen uns, dass
sich so viele angemeldet ha-
ben“, sagt Ines Zimmermann

von der Verwaltung. Dabei
steht nun noch stärker der
Spaß im Vordergrund, sind
doch kaum Profis dabei. Erst-
mals finden die Wettkämpfe
im Stadthafen statt. Los geht
es ab 10 Uhr.  swo

Von unserem Mitarbeiter
Gabriel Kords

Am Wochenende schippert
radioaktiver Müll durchs
Haff und den Peenestrom.
Die genaue Route ist
geheim. Ziel des Transports
sind die Energiewerke Nord
in Lubmin. An Bord sind zwei
Dampferzeuger und zwei
große Motoren. Die
anliegenden Gemeinden
und der Kreis wussten
gestern noch nichts über
den bevorstehenden
Transport.

UECKERMÜNDE. Es ist erst das
zweite Mal überhaupt, dass
strahlende Fracht auf dem
Wasserweg nach Lubmin
transportiert wird. Wenn es
nach dem Anti-Atom-Bünd-
nis „Lubmin nixda“ ginge,
das vor einem Jahr die Protes-
te gegen die Castor-Transpor-
te organisierte, gäbe es sol-
che Schiffs-Transporte über-
haupt nicht: Die seien unsi-
cher und es gebe keine Not-
fallpläne, schreiben die Akti-
visten. Tatsächlich wussten
der Landkreis und die Ge-
meinden gestern noch gar
nicht, dass ein Transport be-
vorsteht.
Im Amt Am Peenestrom in

Wolgast erfuhr Bürgermeis-
ter StefanWeigler erst auf An-

frage unserer Zeitung davon.
Er reagierte verblüfft: „Ich fin-
de, dass uns das jemand hät-
te sagen müssen. Wer, ist mir
eigentlich egal.“ Auch beim
Landkreis wusste man ges-
tern von nichts. Sprecher
Achim Froitzheim stellte al-
lerdings klar, der Kreis sei für
den Transport auch nicht zu-
ständig: „Verantwortlich ist
das Umweltministerium in
Schwerin. Trotzdem wäre es
nett gewesen, wenn uns je-
mand Bescheid gesagt hätte.“
Die Polizei in Anklam und

die Wasserschutzpolizei wa-
ren aber informiert: „Natür-

lich sind wir auch vorberei-
tet“, sagte der Anklamer Poli-
zeisprecher Axel Falkenberg,
der keine Details nennen
wollte. Sein Kollege Hartmut
Richter von der Wasser-
schutzpolizei ergänzte, es
stünden mehrere Boote be-
reit, um einzugreifen, wenn
es nötig sei. Sollte beispiels-
weise jemand an den Brü-
cken versuchen, den Trans-
port zu behindern, werde
man das nicht dulden.
Das Schiff ist bereits vor

einer Woche in Baden-Würt-
temberg gestartet und sorgt
unterwegs immer wieder für

Schlagzeilen, weil die Städte
und Gemeinden entlang der
Kanäle vorher nicht über den
Transport informiert wur-
den. Trotz der Geheimhal-
tung blockierten am Montag
Aktivisten der Gruppe „Robin
Wood“ im westfälischen
Münster den Schubverband
fürmehrere Stunden. Hierzu-
lande sind ebenfalls Proteste
geplant.
Am Samstagmittag soll es

eine Kundgebung in Greifs-
wald geben. Am Montag wird
dann möglicherweise noch
einmal in Lubmin demons-
triert.

So schaut das Schiff mit der strahlenden Fracht aus.  FOTO: DAPD

Spannend war es bei den
Rennen der Drachenboote.  
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Mit radioaktivem Müll
auf dem Haff unterwegs

Die Redaktion behält sich das Recht der
auszugsweisen Wiedergabe von Leserbrie-
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Spaßteams paddeln
um die Wette

Aikido-Lehrgang
in der Sporthalle
UECKERMÜNDE.AmWochen-
ende findet in der Sporthal-
le des Greifen-Gymnasiums
ein Aikido-Lehrgang statt.
Interessierte und Zuschau-
er sind herzlich eingela-
den. Die Aikido-Gruppe des

SV-Einheit Ueckermünde
richtet diesen Lehrgang
aus. Gewonnen werden
konnte der Aikido-Lehrer
Dr. Peter Nawrot (5. Dan). In-
teressierte sind morgen
von 15 Uhr bis 18 Uhr und
Sonntag von 10 Uhr bis 13
Uhr zum Mitmachen oder
Zuschauen eingeladen.
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