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GRIMMEN
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Das alte Grimmen
Mitte der 1930-Jahre
gab es einen wahren
Bau-Boom. Seite 12

Betten aus Bartmannshagen
gehen auf Reise nach Afrika
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Familie Braun aus Bartmannshagen baut in Afrika ein Krankenhaus
guten Tag
liebe leser

Von Almut Jaekel
Bartmannshagen.

Von Raik Mielke
raik.mielke@ostsee-zeitung.de

Mal wieder ein
Konzert genießen

E

rinnern Sie sich noch an Konzerte des
Grimmener Jugendblasorchesters
oder an Auftritte von jungen Musikern der hiesigen Musikschule? Ja,
die Frage ist sehr provokant gestellt, aber ich
bin mir sicher, dass viele OZ-Leser die musikalischen Events in der Trebelstadt enorm
vermissen. Doch es gibt einen Lichtblick,
denn auf dem Hof der Grimmener Musikschule findet heute um 11 Uhr ein kleines
Konzert statt! „Der Eintritt ist frei und wir halten uns an die gegebenen Vorschriften“, verspricht Volkmar Doß. Der Leiter der Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen
will mit dem kleinen Konzert ein Zeichen setzen. „Wir haben ein buntes Programm vorbereitet um zu zeigen, dass auch in der vergangenen Zeit unsere Schüler gut betreut wurden. Auch online Unterricht bringt die Schüler voran und das wollen wir nun auch mal
wieder einem Publikum präsentieren“, sagt
er. In diesem Sinne: Genießen Sie das Wochenende in vollen Zügen und lassen Sie sich
von ein wenig handgemachter Musik verwöhnen.

gesicht des tages
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Neben dem Studium für
Philosophie und Kommunikationswissenschaft gibt
Esther Viebrock im nächsten
Semester auch Tutorien für
die kommenden Erstsemester im zweiten Halbjahr. Die
21-Jährige freut sich schon
sehr darauf, den neuen Studenten den Einstieg
zu erleichtern und sie beim Lernen zu unterstützen. Erst letztes Jahr kam sie selbst aus Niedersachsen bei Bremen nach Greifswald, um hier zu
studieren. „Ich muss sagen, ich hatte Greifswald
erst nicht auf dem Schirm. Jetzt bin ich aber
superglücklich mit der Entscheidung“, erzählt
sie. „Meine Schwester hat mich auf Greifswald
gebracht“. In ihrer Freizeit geht die 21-Jährige
gerne auf Trödelmärkte, hat Freude am Kochen –
am liebsten mit ihren selbst angebauten Kräutern – und strickt mittlerweile. Damit hat sie zu
Beginn der Corona-Pandemie begonnen. Es
wurde zu ihrem liebsten Zeitvertreib neben dem
alltäglichen Lernen.
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jüngsten Gemeindevertretersitzung in Gransebieth
spielte die Feuerwehr eine
entscheidende Rolle. Bürgermeister und Wehrführer
Olaf Schmidt sprach diverse
Sachen bezüglich der Brandschutzbedarfsplanung an.
Für das kommende Jahr sind
unter anderem Investitionen
in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Zarrentin geplant.
Die
Gemeindevertreter
entschieden bei der Sitzung
im Gemeindehaus in Kirch
Baggendorf, dassdie Kameraden
der
Freiwilligen
Feuerwehr Zarrentin künftig
eine
Aufwandsentschädigung bekommen. „Wir hatten bei der Mitgliederversammlung der Feuerwehr
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Mann und ich waren daraufhin in
Togo und trafen einen Togolesen,
der in Hamburg studiert hatte. Wir
hatten schnell Vertrauen zueinander.“ Und so begann das Projekt
„Krankenhaus in Togo“ der Familie
Braun gemeinsam mit dem DAZ.
Dieses Projekt soll die die bestehenden medizinischen und sanitären Strukturen in der Region
unterstützen – über die Grenzen Togos hinaus. Cinkassé liegt in zentraler Lage in der Nähe der Grenzen zu
Burkina-Faso und Ghana.

Ruppert: Wir werden
in Verbindung bleiben

„Wir werden in Verbindung bleiben
und uns über den Fortschritt des
Projektes informieren“, sagt Lutz
Ruppert. Er könne sich vorstellen,
dass auch das kleine Krankenhaus
in Bartmannshagen weiter mithelfen könne, die Klinik in Afrika mitzugestalten. Ruppert: „Und wer
weiß – meine Lebensarbeitszeit ist
auf der Zielgeraden. Vielleicht fahre
ich auch einmal hin und schaue mir
das Projekt persönlich an.“

Verein DAZ Greifswald

Wir
müssen
etwas
weitergeben.
Prof. Dagmar Braun
aus Bartmannshagen
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Der Verein DeutschAfrikanische Zusammenarbeit (DAZ) ist
seit 2002 ein gemeinnütziger Verein, der sich
zum Ziel gesetzt hat,
den Menschen in Togo
bei der Armutsbekämpfung zu helfen.
DAZ ist akquiriert Entwicklungshilfemittel
und Spenden z.B. zum
Bau von Brunnen und
von Schulen. Es werden
finanzielle Mittel für die
Bezahlung von Lehrern
und die Beschaffung
von Schulmaterialien
bereit gestellt.

Ein Ausbildungszentrum ermöglicht die Berufsausbildung in der
Savanne und unterstützt die Bauern bei
der gewinnorientierten
Honigproduktion, in der
Landwirtschaft und bei
Bewässerungs- und
Aufforstungsprojekten.
Der Verein hält halten
Kontakt zu verschiedenen Schulen, die durch
eigene Initiativen erheblich zum Spendenaufkommen des Vereins
beitragen, zu Wissenschaftlern und Fachberatern.

Zu den maßgebenden
Projekten zählen die
Förderung von Schulbauten, die Schulessenversorgung, die Bereitstellung von Stipendien,
Ausbau der Agroökologie, die Ganztagsbetreuung von Waisen,
großflächige Aufforstungsprojekte, Ausbildung von Imkern,
Anlagen zur Bereitstellung von sauberem
Trinkwasser, Solaranlagenprojekte
Vorsitzende des Vereins ist Sonja Steffen
(MdB).

Feuerwehrleute erhalten
Aufwandsentschädigung
Kirch Baggendorf. Bei der

Max.

Der Ärztliche Direktor im DRK-Krankenhaus Grimmen in Bartmannshagen Lutz Ruppert und Pflegedienstleiterin Astrid Schwalme (r.) übergeben
Intensivbetten, die beim Krankenhausaufbau in Togo helfen sollen, an Prof. Dagmar Braun (2.v.l.).
FOTO: Almut Jaekel

nur unterstützen, dass Kranke dort
versorgt werden, wo ihre Heimat,
wo ihr Kulturkreis ist“, lobt er das
Vorhaben. Deshalb wollte er helfen
und sprach Möglichkeiten mit der
Krankenhausleitung ab. Da Intensivbetten im Haus sowieso ersetzt
werden sollten, können die fünf gebrauchten, aber voll funktionstüchtigen, nun nach Afrika verschickt
Im nächsten Jahr geht
werden.
der Krankenhausbetrieb los
Doch wie kommt eine
„Die Betten müssen als ersFrau aus Bartmannshagen
te nach Cinkassé, damit
auf die Idee, ein Krankendort irgendwie gestartet
haus in Westafrika zu erwerden kann“, sagt Braun.
richten? „Wir haben 2012
So richtig werde es dann
das Pharmaunternehmen
wohl aber leider erst losgeRiemser verkauft und unsehen, wenn auch sie wieder
ren Kindern geholfen, Chereisen kann –Corona hat
plapharm
aufzubauen“,
auch den Krankenhaus-Erblickt Dagmar Braun ein
bauern einen dicken Strich Chefarzt
paar Jahre zurück. „Wir
durch die Rechnung ge- Lutz
hatten so viel Glück in unsemacht. Mit drei bis vier Mo- Ruppert
rem Leben, da müssen wir
naten weiterer Aufbauzeit FOTO:
etwas weitergeben. Und
vor Ort rechnet sie. „Aber ANJA KRÜGER
dort wird Hilfe gebraucht“,
im nächsten Jahr geht es
erklärt sie ihre Beweggrünlos“, sagt sie.
de. Schon nach der ersten Flücht„Professor Braun hatte uns als lingswelle sei ihnen klar geworden,
Krankenhaus in der Corona-An- dass man vor Ort helfen müsse, dass
fangszeit angeboten, Masken für es richtig sei, Hilfe zur Selbsthilfe in
uns zu nähen“, berichtet der Ärztli- Afrika aufbauen muss.
che Direktor des DRK-KrankenhauDann gab es in den Kontakt zum
ses Grimmen in Barttmannshagen, Verein Deutsch-Afrikanische ZuLutz Ruppert, und blickt darauf zu- sammenarbeit (DAZ) in Greifswald,
rück, wie der Kontakt entstand. der in Cinkassé eine kleine private
Dann seien sie ins Gespräch gekom- Hochschule betreibt. Tischler und
men, und er habe von der Klinik in Imker werden dort beispielsweise
Togo erfahren. Ruppert: „Ich kann ausgebildet. Dagmar Braun: „Mein
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Fünf Krankenhaus-Intensivbetten gehen auf Reisen. Aus dem vorpommerschen
Bartmannshagen ins ferne westafrikanische Togo. Professor Dagmar
Braun – sie lebt mit ihrem Mann im
beschaulichen Bartmannshagen bei
Grimmen – will mit diesen Betten,
die das DRK-Krankenhaus Grimmen spendiert, „ihrem“ Projekt in
Afrika ein Stück weiter helfen. Dort
entsteht in Cinkassé das „Hospital
Braun“, benannt nach den Sponsoren aus Vorpommern.
„Das wollten wir nicht“, sagt
Dagmar Braun. Von uns aus sollte
die Klinik Hospital Cinkassé heißen,
so wie der Ort dort. Aber wir hatten
keine Chance“, erzählt sie weiter.
Etwa sechs Wochen werden die
Intensivbetten aus Bartmannshagen im Container unterwegs sein
bis sie Togo erreichen. Zusammen
mit Matratzen, Bettwäsche und
Kopfkissen, die Dagmar Braun noch
organisieren will. 45 normale Krankenhausbetten aus Hamburg hat sie
schon beschafft. „Die haben ehrenamtlich Helfer vom Fußballverein
Karlsburg/Züssow dort in mehreren
Fuhren abgeholt“, informiert Braun.
Die Ehrenamtler sind auch in dieser
Woche am DRK-Krankenhaus in
Bartmannshagen vor Ort, um die gespendeten Betten in einem Transporter zu verstauen. Ende September kommt weiteres medizinisches
Gerät aus Rostock dazu.

beschlossen, diesen Wunsch
an die Gemeinde heranzutragen. Die Gemeindevertretung hat den Vorschlag sehr
positiv aufgefasst und sich
für eine Entschädigung pro
Einsatz und Ausbildung in
Höhe von zehn Euro entschieden“, informiert Olaf
Schmidt.
Derzeit zählt die Freiwillige Feuerwehr Zarrentin 14
aktive Mitglieder. Hinzu
kommen fünf Leute in der Jugendfeuerwehr und drei Personen in der Ehrenabteilung.
Zudem informierte Bürgermeister Schmidt während
seines Berichtes über die Pläne der Freiwilligen Feuerwehr Zarrentin. Durch spezielle Anforderung aufgrund
der
vorgeschriebenen
Brandschutzbedarfsplanung

wird die Gemeinde Gransebieth im kommenden Jahr in
das Gerätehaus der Feuerwehr investieren müssen.
„Wir bekommen 2021 ein
neues Fahrzeug. Dieses hat
künftig nur noch sechs Sitzpläze. Darum benötigen wir
dringend einen zusätzlichen
Transporter, um die Einsatzkräfte auch befördern zu
können. Dieser soll dann
auch für die Aktivitäten der
Jugendfeuerwehr zur Verfügung stehen“, erklärt Olaf
Schnmidt.
Zudem muss im Gerätehaus eine Abgasanlage installiert werden und die Umkleideräume müssen von der
Fahrzeughalle getrennt werden. „Dies sind klare Vorgaben, an die wir uns halten
müssen“, betont Schmidt. rm

Platz immer wieder zugemüllt
„Immer wieder liegt hier Müll“, sagt Rüdiger Stromeyer. Er wohnt in der Grim-

mener Borstschewstraße und am Nachbarhaus entsorgen einige regelmäßig
ihren Sperrmüll. „Kaum ist er mal weg, kommt neuer Müll“, erzählt eine Frau, die
direkt in diesem Wohnblock lebt. Teppiche, alte Möbel, Wäschetrockner – alles,
was irgendwo anders nicht mehr gebraucht wird, landet dort. Nachts fahren die
illegalen Müllentsorger bequem und vor allem unerkannt mit dem Auto hinter
die Blöcke und werfen ihren Dreck raus, wissen die Anwohner. Sie hätten schon
über den Vermieter versucht, eine Lösung, eventuell mit einem Zaun, zu finden,
aber bisher geschah nichts. Nur neuer Sperrmüll komme immer wieder dazu.
Dabei könne man den doch zur Abholung anmelden, verstehen sie nicht, warum jemand überhaupt so etwas tut.
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