
D ie Proteste blieben
aus. Der Applaus

ebenfalls! Als die Rechts-
extremen in Höhe der
Amtsverwaltung Löck-
nitz-Penkun an den wirk-
lich zahlreichen Zuschau-
er vorbeizogen, mischte
sich für den Bruchteil
von Sekunden ein bitte-
rer Beigeschmack in den
Festumzug „800 Jahre

Löcknitz“. Für manche
hat sie also wirklich nur
eine Pause eingelegt –
die Vergangenheit. Hät-
ten die jungen Männer,
die die Wahlplakate
längst überholter Zeiten
trugen, nur nach rechts
oder links geschaut,
dann hätten sie viel-
leicht Geschichte, die sie
heute gerne umdeuten,
verstanden: Volkssturm,
Flüchtlingstreck, Trüm-
merfrauen. Das alles als
Ergebnis von Politik, die
garantiert keiner will.
Sie hatten sich, genau be-
trachtet, gut platziert!

Von unserem Redaktionsmitglied
Rainer Marten

Es war so ein schönes Fest,
ganz Löcknitz legte sich ins
Zeug für den großen Umzug
zur 800-Jahr-Feier. Leider
mogelten sich aber auch
Rechtsextremisten in den
Festzug. Unbehelligt durften
sie ihre kriegslüsterne
Propaganda betreiben.

UECKERMÜNDE/LÖCKNITZ. „Hät-
ten wir gewusst, dass Rechts-
extreme so ungehindert in
einem Festumzug marschie-
ren, wir wären alle nicht
nach Löcknitz gefahren.“ Es
ist ein Besucher aus Ham-
burg, der nicht fassen kann,
was er da gerade gesehen hat.
Heinrich Hoffmann, Kassie-
rer eines traditionsreichen
Hamburger Handerwerker-
vereins, kennt das aus seiner
Heimat anders. Dort wird er-
bittert protestiert, wenn die
Rechtenmarschieren.
In Löcknitz dagegen pas-

sierte nichts. Dabei war der
Auftritt der NPD-Leute rich-
tig gruselig: Ein schwarzer
Block, Fahnen. Dazu präsen-
tiert die NPD noch Wahlpla-
kate der damals jungen bun-
desdeutschen Parteien CDU,
FDP, SPD aus den
50-er-Jahren. Sie werben für
ein Deutschland in den Gren-

zen vor 1939. Der hämische
Spruch der Hobby-Historiker
der NPD: „Wer sein Pro-
gramm von gestern nicht
hielt, wird morgen auch das
Versprechen von heute bre-
chen.“
Dass die Einlösung dieser

demWahlkampf in der Nach-
kriegszeit geschuldeten For-
derung in einen neuen Krieg
gemündet hätte und die de-
mokratischen Parteien des-
halb schnell wieder davon ab-
rückten, verschweigen die Ex-
tremisten natürlich. Politik-
geschichte auf Plumpsklo-
Niveau präsentierte die NPD
da also, wieder einmal.
Brunhilde Gier, eine frühe-

re Löcknitzerin und extra zur
Jahrfeier aus Berlin ange-
reist, ärgert das. „Diese Typen
hätten Löcknitz 1945 oder
1946 sehen sollen“, sagt die
79-Jährige und schüttelt den
Kopf.
Eckhard Budy aus Eggesin,

Mitorganisator der 750-Jahr-
feier in Ueckermünde, macht
vor allem dem Organisations-
komitee und der Gemeinde-
verwaltung in Löcknitz
schwere Vorwürfe. „Der Ge-
meinde Löcknitz als Veran-
stalter obliegt es, die Regeln
der Veranstaltung festzule-
gen. Sie kann klar regeln, wer
in dem Festumzug vertreten
ist und wer dort absolut

nichts zu suchen hat. Aus
meiner Sicht haben hier die
Organisatoren auf der gan-
zen Strecke versagt. Sie ha-
ben zugelassen, dass sich ein
bereits bestehendes negati-
ves Bild über die Region insge-
samt noch verfestigt. Die Re-
gion wird öffentlich in eine
Ecke gestellt, in die sie keines-
falls gehört. “
GerdWaltHer, Mitglied im-

Verein Tacheles Uecker-
Randow, bestätigt das:
„Wenn die Organisatoren
nicht klare Regeln für eine
Veranstaltung festlegen, sie
auch nicht so festzurren,
dass sie auch nicht umgan-
gen werden können, dann
werden von den Rechtsextre-
men Volksfeste in ihrem Sinn
genutzt.
Detlef Ebert, Vorsitzender

des Organisationskomitees
„800 Jahre Löcknitz“, sagte
gestern auf Nachfrage, es ha-
be lange vor dem Fest Abspra-
chen gegeben, wie die Ge-
meinde reagieren würde,
wenn es im Zusammenhang
mit dem Fest Verstöße gegen
geltendes Recht gegeben hät-
te.
„Weder wir noch die Poli-

zei haben diese Verstöße aber
feststellen können“, hieß es
Und: „95 Prozent der Löck-
nitzer denken anders als die
Rechten, und das ist wichti-
ger als eine Aufmerksamkeit,
die wir jetzt im Nachgang
den Rechten widmen und die
sie keinesfalls so verdient ha-
ben.“
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r. marten@nordkurier.de

Selbst gut
platziert

Von unserem Redaktionsmitglied
Silvio Wolff

Viele Helfer ermöglichen ein
buntes Sommerfest in
Leopoldshagen. Dabei hat
das Betreute Wohnen auch
gleich seinen neuen Namen
offiziell bekannt gegeben.

LEOPOLDSHAGEN. Der Wind
blies kräftig übers Haff. So als
wollte er seine Zustimmung
zum neuen Namen der AWO-
Einrichtung in Leopolds-
hagen geben. „Wir taufen
dich auf den Namen Haff-
wind“, verkündete Marinetta
Wolf vom AWO-Ortsverein
lautstark. Oben über dem Ein-
gang konnten die Gäste den
neuen Titel bereits lesen. Der

Namensgeber und Bewohner
des Betreuten Wohnens, Ar-
no Wesslowski, durfte dann
das Band durchschneiden.
Nach gut zehn Jahren hat

das Haus nun endlich wieder
einen richtigen Namen. Da-
bei wurde das Sommerfest ge-
nutzt, um diesen amtlich zu
verkünden, aber auch auf die
Geschichte des Ortes hinzu-
weisen. Denn schon im 18.
Jahrhundert wurde dort die
Gaststätte „Kastanienhof“ er-
öffnet. Seitdem entwickelte
sich der Ort zu einem Zen-
trum in der Stadt. Nach dem
Zweiten Weltkrieg über-
nahm Martha Klatt den Dorf-
krug, und bis Anfang der 90-
er Jahre wurde in dem alten
Haus gegessen, getrunken

und fleißig gefeiert. Dann
stand das Haus lange leer. Bis
2001 die AWO kam. Das alte
Gebäude konnte sie zwar
nicht erhalten, errichtete je-
doch das Betreute Wohnen,
das 2002 eröffnet wurde.
Noch heute hat der Ort di-

rekt neben der Kirche einen
festen Platz im Leben der Ge-
meinde. Das bewies auch das
Sommerfest am Wochenen-
de. Die Grundschüler sorgten
für mächtig Stimmung auf
dem Hof mit einem Trödel-
markt und einem Kuchenba-
sar. Die Feuerwehr war eben-
falls dabei und half mit. Eis
wurde von der Eisdiele Bade
sogar gesponsert für das Fest.
Und weitere Helfer waren da-
bei, um das Fest zu beleben.

„Allen ein großer Dank für
ihre Unterstützung“, sagte
Marinetta Wolf, glücklich
über die gelungene Veranstal-
tung. Natürlich waren auch
die Bewohner der Einrich-
tung aktiv dabei.

Sie fühlen sich pudelwohl
in der AWO-Einrichtung. „Ich
wohne seit Dezember 2002
hier. Ich bin einer der letzten
Erstbewohner. Ein besseres
Wohnen gibt es nicht. Hier
fühle ichmich wohl“, so Eber-
hard Schultz. Und mit seiner
Meinung ist er nicht allein.
Bewohnerin Grete Struck ist
ähnlich begeistert: „Hier sind
alle sehr nett. Ich genieße be-
sonders die gemeinsamen
Spielnachmittage.“ Das hö-
ren Marinetta Wolf und ihre
Kollegen natürlich gerne. Si-
cher werden sie auch weiter-
hin für ein tolles Klima im
Haus sorgen. Das Leopoldsha-
gener Haus, an demder „Haff-
wind“ auch in Zukunft kräf-
tig bläst.

Maritimes soll mehr
in den Fokus rücken
UECKERMÜNDE/PASEWALK.

Zum Auftakt der diesjähri-
gen Haff-Sail findet am Frei-
tag imUeckermünder Bürger-
saal das 62. Deutsch-Polni-
sche Unternehmerforum
statt. Der maritime Touris-
mus befindet sich in Deutsch-
land im Aufwind. Mecklen-
burg-Vorpommern bietet mit
seiner über 1 945 Kilometer
langen Ostseeküste, mehr als
2 000 Binnenseen, seinen et-
wa 26 000 Kilometern Fließge-
wässern, 350 Marinas und
einer guten Badewasserquali-
tät besonders günstige natür-
liche Gegebenheiten. Um
auch in Zukunft wettbewerbs-
fähig zu bleiben sind aber
weiter Anstrengungen nötig
– unter anderem gemeinsam
mit den polnischen Nach-
barn.
Beim Ausbau des grenz-

überschreitenden Tourismus
zwischen Mecklenburg-Vor-
pommern, Brandenburg und
derWojewodschaftWestpom-
mern spielt die Euroregion
Pomerania als Impulsgeber
und Projektförderer eine
wichtige Rolle. Potenziale se-
hen Fachleute zum Beispiel
beim gemeinsamen Marke-
ting, der Erschließung von
touristischen Angeboten wie
Radurlaub und Wassertouris-
mus und bei der Entwicklung
gemeinsamer Qualitätsstan-
dards. Außer fachlichen Infor-
mation bietet das Forum die
Gelegenheitmit anderen Teil-
nehmern ins Gespräch zu
kommen, Kontakte zu vertie-
fen und Möglichkeiten der
Kooperation auszuloten. In-
teressenten melden sich
beim Service- und Beratungs-
Centrum der POMERANIA in
Neubrandenburg, Telefon
0395 3511938 oder 3511943.
Mehr: www.pomerania.net

„Haffwind“ sorgt für Trubel in Leopoldshagen

Der neue Name prangt jetzt
über dem Eingang.

Kommentiert von
Rainer Marten

Die NPD und ihre „Bekenner“ marschierten mit im Löcknitzer Festumzug am Sonnabend zur 800-Jahrfeier und versuchten, ihn zu
politisieren. Die Gemeinde Löcknitz muss sich jetzt den Vorwurf gefallen lassen, diesen Aufmarsch hingenommen zu haben.
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Die Leopoldshagener Grundschule sorgte mit einem Trödelmarkt für bunte Angebote und viel
Bewegung beim AWO-Sommerfest.

Der Namensgeber, Arno Wesslowski, durfte das Band zur
Namensgebung der Einrichtung durchschneiden.  FOTOS: S. WOLFF

Neo-Nazis im
Umzug, keiner
wehrt sich
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