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VON LUTZ STORBECK

ALTWARP. Wenn einem über
Nacht das Haus über dem Kopf
abbrennt und mit ihm sämtli-
cher Besitz, kann man dann
überhaupt noch optimistisch in
die Zukunft schauen? Ja, das
geht. Zumindest kann Roland
Arndt das tun. Trotz der Schre-
ckensnacht am 20. Januar. „Das
ist ein Datum, das ich nicht ver-
gessen werde“, sagt der Alt-
warper. Der Bericht zum Gesche-
hen klingt sachlich:
Durch einen Brand
wurde ein Einfami-
lienhaus in Altwarp
Siedlung in der Karl-
Marx-Straße in der
Nacht zum Freitag
stark beschädigt,
hieß es da. Die Reali-
tät sah aber für Ro-
land Arndt noch dramatischer
aus. „Ich bin raus in T-Shirt, Ba-
delatschen und Jogginghose“, er-
innert sich der 49-Jährige. Mehr
war da auch nicht aus dem Haus
zu holen, bis auf ein paar Klei-
dungsstücke alles futsch. „Was
die Flammen nicht geschafft ha-
ben, hat dann das Löschwasser
zerstört“, blickt Arndt zurück.
Damals, in der Unglücksnacht,
hat er mehr als einmal geflucht.
Sich gefragt, ob denn das mit
dem Löschwasser sein muss. „Da
kam schon die Frage, ob nicht

mehr von meinen Sachen hätten
gerettet werden können“, sagt
Roland Arndt. Die Zweifel und
Fragen sind mittlerweile ver-
schwunden. „Heute weiß ich,
dass die Feuerwehrleute gar
nicht anders konnten. Sie muss-
ten ja aufpassen, dass der Brand
nicht auf die Holzhäuser in der
Nachbarschaft übergreift“, das
sieht er heute ein. Damals aber
hatte die pure Verzweiflung von
ihm Besitz ergriffen. Wie geht es
nun weiter, was ist zu tun? Viele
Fragen schwirrten ihm durch
den Kopf, als er, spärlich beklei-
det, in dieser Frostnacht immer
wieder zu dem brennenden
Haus lief und mit Bangen zusah,
wie die Löschmänner das Feuer
unter Kontrolle brachten.
Ausgegangen ist die Sache

mit einem guten Ende – trotz
der Verluste, die Arndt verkraf-
ten musste. Getragen hat ihn et-
was, das noch heute wirkt: Hilf-

bereitschaft. „In der
ersten Nacht da-
nach konnte ich bei
Familie Kunstmann
unterkommen, in
deren Ferienwoh-
nung wohne ich bis
heute“, sagt Roland
Arndt. Familie Ragu-
se hat ihm in der

Nacht einen Pullover und eine
Weste gebracht. „Es waren mi-
nus zwölf Grad, und ich hab‘ ge-
zittert, aber nicht wegen der Käl-
te, sondern vor Aufregung“, sagt
Arndt. Die Nachbarschaft, die
sich an den Löschversuchen be-
teiligt hat, „kam an dem Abend
mit warmen Getränken“, so
Arndt.
Man kann sich vorstellen,

dass nach einem solchen Un-
glück ein Marathon beginnt. Be-
hördengänge stehen an, Versi-
cherungsfragen sind zu klären.

„Ich war erstaunt, dass da alles
so schnell und unkompliziert ab-
lief“, sagt der Altwarper. Zum
Glück sei er gut und ausrei-
chend versichert gewesen, so
dass es keine Probleme gab. Un-
kompliziert sei ihm geholfen
worden von Bekannten, Freun-
den, von den Arbeitskollegen,
von der Gemeinde und den Be-
hörden. „Das ist ein gutes Ge-
fühl, dafür bin ich sehr, sehr
dankbar“, sagt der Altwarper.
Aus diesem Gefühl heraus hat er
sich auch bei den Feuerwehrleu-
ten bedankt. Dem Verein „Feuer-
wehrkameradschaft Bellin“ ließ
er eine Spende in Höhe von 200
Euro zukommen. Auch bei den
anderen am Löscheinsatz betei-
ligtenWehren hat er sich persön-
lich bedankt. Bei den Kamera-
den der Feuerwehr war Stolz zu
spüren, dass ihr ehrenamtliches
Engagement anerkannt wird.
Der Vereinschef, Sven Ilgner, be-
dankte sich für die Spende, die
für die Nachwuchsgewinnung
eingesetzt werden soll.
Von dem abgebrannten Haus

in der Altwarper Siedlung ist
nichtsmehr zu sehen. Die Fläche
mittlerweile eingeebnet. Ein rot-
weißes Absperrband flattert

aber dort, wo die Grundstücks-
grenze ist. Das Band zeigt, dass
hier etwas passieren wird.
Ja, er plane, ein neues Haus

zu bauen, sagt Roland Arndt.
Und lächelt dabei. Pläne gibt es
dafür, und zwar recht konkrete.
Dieser Tage hat er Termine bei
Architekten und Planern. „Und
wenn alles gut läuft, ist das Haus
Ende des Jahrs, spätestens aber
Anfang des nächsten Jahres fer-

tig“, freut sich Roland Arndt.
Der Brand hat zwar viele Erinne-
rungsstücke vernichtet, den-
noch soll es ein Neuanfang wer-
den. Mit Sicherheit wird der Alt-
warper dann Rauchmelder in sei-
nem neuen Domizil installieren.
„Dennmeine allerwichtigste Ver-
sicherung sind die beiden Rauch-
melder gewesen. Die haben mir
das Leben gerettet“, sagt Roland
Arndt.

M anchmal wünschte der Mensch, er
wäre ein Ameisenbär. Die Leckerbis-

sen lägen direkt vor seiner Haustür. Ein kur-
zes Lecken in Pflasterfugen, und die Tier-
chen klebten an seiner Zunge wie ein Sack
voll Süßigkeiten.
Manchmal wünschte der Mensch, er wä-

re eine Katze. Hemmungslos könnte er
dann nachts auf die Piste gehen und guten
Gewissens den Tag verschlafen, während
ihn wohlmeinende Hausherren mit Köst-
lichkeiten aus der Dose versorgten.
Manchmal wünschte der Mensch aber

auch, er wäre ein Delfin. In fröhlichen
Sprüngen schwömme er neben Schiffen,
bis die Menschen an Bord ihm fischiges
Naschwerk zuwürfen, und würde sich dar-
über amüsieren, mit welch billigem Flun-
kern die sich über den Tisch ziehen lassen.
Manchmal wünschte der Mensch, er wä-

re eben ganz etwas anderes und das rührt
daher, dass er ein großer Tierfreund ist.
Aber der Mensch ist ein Mensch und als sol-
cher ist es seine Aufgabe, Häuser zu bauen
und sich damit bis über beide Ohren zu ver-
schulden; oder Models zu verführen, was
auf dasselbe hinausläuft. Wer jetzt aber
glaubt, es sei der Kreditvertrag, der den
Menschen zumMenschen macht, der irrt.
Es ist vielmehr die Erkenntnis seiner selbst.
Und Tierfreund, der er nun mal ist, stellt er
mitunter fest, was er dank Model und
Miesen ganz ungewünscht geworden ist:
ein ziemlicher Esel.

LEOPOLDSHAGEN. Einen Schul-
ranzen als Geschenk werden in
diesem Jahr 468 Schulanfänger
im Landkreis Uecker-Randow er-
halten. Die Aktion des Lokalen
Bündnisses für Familie mit dem
Kinderhilfswerk startete in Leo-
poldshagen. In der „Kleinen
Grundschule auf dem Land“ nah-
men drei Mädchen und fünf Jun-
gen Ranzen in Empfang. Sie wur-
den überreicht von Peter Fels
vom Lokalen Bündnis für Fami-
lie im Landkreis Uecker-Randow
und dem Leiter der Bündnis-Ser-
vicestelle in Bonn, Jan Schröder.

NEUWARP. Eine Jugendherberge ist jetzt
auch in Neuwarp eingerichtet worden und
zwar im Gasthaus von Frau Moritz. Die Her-
berge gewährt jugendlichen Wanderern bei-
derlei Geschlechts für ein geringes Entgelt
eine Unterkunft. Die Herberge verfügt über
15 Lagerstätten. Herbergsleiter ist Buchdru-
ckereibesitzer Paul Stüwe.

UECKERMÜNDE (WEI). 100 Bilder
gegen das Vergessen hat der Ue-
ckermünder Maler Harald Lüder
gestern an Bürgermeisterin Hei-
di Michaelis überreicht. Eine
ganze Mappe voller Zeichnun-
gen, die das Lieblingsobjekt des
einstigen Kunsterziehers und
Hobbymalers zeigen: seine Hei-
matstadt Ueckermünde. Weitere
werden folgen, stellt der Künst-
ler in Aussicht. Dafür gab es herz-
lichen Beifall von allen Gästen,
die zur Eröffnung der elften Per-

sonalausstellung Harald Lüders
in die Rathausgalerie gekom-
menwaren. Viele der Vernissage-
Gäste malen und zeichnen selbst
und ließen sich dazu von Harald
Lüder inspirieren und ermuti-
gen. Lüder selbst zeigt diesmal
weniger Ueckermünder Ansich-
ten als vielmehr gezeichnete Ein-
drücke seiner Reisen durch deut-
sche Städte und Zeichnungen
von Weiden. „Spaziergänge zwi-
schen Hammerhäusern und al-
tenWeiden“ hat er seine jüngste
Schau betitelt, die noch bis zum
30. Juni in der Rathausgalerie zu
sehen ist. „Bei meinen Besuchen
in Köln beispielsweise habe ich
Bausünden entdeckt, die sehr
viel erheblicher sind als das, was
wir hier kennen“, erzählte er. Ge-
bäude, die wie riesige Kräne in
der Rheinaue stehen, hat er ge-

zeichnet, aber auch liebevoll res-
taurierte Türme, Häuser und
Brücken. Er war in Aachen, Köln,

Bonn und Regensburg, und über-
all hatte der Ueckermünder
Stift, Tusche und Papier dabei.

LOKALAUSGABE

Maler bleibt seiner Haffstadt treu

Roland Arndt hat im Januar einen Schicksalsschlag einstecken müsse. Derzeit schaut der Altwarper aber
optimistisch in die Welt. Er will ein neues Haus bauen. FOTOS (2): L. STORBECK

An Brandort
wächst bald
neues Haus

Das Dach des Brandhauses in Altwarp-Siedlung am Tag nach dem
Brandunglück.  FOTO: K. MÖLLER

Von dem Unglückshaus ist nichts mehr zu sehen. Um das Grundstück
ist ein rot-weißes Absperrband gespannt.

OPTIMISTISCH Nach
Schreckensnacht im
Januar hat Roland
Arndt von vielen
Seiten Hilfe erhalten
und schaut positiv
in die Zukunft.

„Getragen hat
mich nach dem

Unglück die
Hilfsbereit-

schaft."

GANZ NEBENBEI

Von Mensch
und Tier
VON GEORG WAGNER

Ranzen für
Schulanfänger

HEUTE VOR 90 JAHREN
Aus dem Torgelower Tageblatt

Neue Herberge in Neuwarp

AUSSTELLUNG Harald
Lüder zeigt in der
Rathausgalerie
Bilder von Weiden
und Gebäuden.

Blumen für Harald Lüder, der gestern seine elfte Ausstellung in der
Rathausgalerie eröffnete.  FOTO: S. WEIRAUCH

HAFF-SAIL

Noch Volleyballer und
Drachenbootler gesucht
UECKERMÜNDE. Vom 27. bis 29. Mai findet
die Ueckermünder Haff-Sail nun schon
zum 7. Mal in der Lagunenstadt Uecker-
münde statt. Den Auftakt bildet diesmal
die Eröffnung der maritimen Messe am Frei-
tag, 27. Mai, um 14 Uhr. Auf bewährte Pro-
grammpunkte wie das Drachenbootfesti-
val, das Volleyballturnier, den Vereinsfest-
tag, das Neptunfest, die Messe und vieles
mehr können sich die Besucher außerdem
schon jetzt freuen.
Die Veranstalter informieren darüber,

dass immer noch Anmeldungen für das Dra-
chenbootrennen, das geplante Volleyball-
turnier und das Wettrudern möglich sind.
Übrigens können sich Sportbegeisterte
ebenfalls noch für verschiedene Aktivitäten
anmelden. So sind beispielsweise noch
Startplätze bei den Drachenbootlern (Tele-
fon: 039771 28464) und Volleyballern (Tele-
fon: 039771 28447) zu vergeben. Auch für
das lustige Wettrudern am Sonntag werden
noch Kandidaten gesucht (Telefon:
03973 228813).
Langeweile wird am Haff-Sail-Wochenen-

de also ganz bestimmt nicht aufkommen.
Alle Infos rund um diesen kulturellen Höhe-
punkt unter:  @!www.haff-sail.de

Tag NachtSCHIRMWETTER 21˚ 8˚ Windstärke 2 aus Richtung Nord
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