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Detlef Genschow
(55) aus Abtsha-
gen kümmert sich
bei den Veranstal-
tungen im Grimme-
ner Stadtkultur-
haus „Treffpunkt
Europas“ um die

Garderobe der Kulturhausbesu-
cher. Das macht er im Auftrag der
Grimmener Reinigungsgesell-
schaft. „Ich mag es, wenn richtig
viel los ist. Dann macht es umso
mehr Spaß“, sagt der Abtshage-
ner. Das er sich so manche Nacht
im Foyer des Veranstaltungsgebäu-
des um die Ohren schlägt, stört ihn
nicht. „Ich lerne bei meiner Arbeit
auch viele Leute und sogar den ei-
nen oder anderen Künstler ken-
nen“, verrät er und sagt: „Beim
Weihnachtstanz habe ich am meis-
ten zu tun. Dann kommen 1200 Be-
sucher.“ rm

GUTEN TAG,
LIEBE LESER

Wer vermisst
seine Collies?

Von Raik Mielke

Grimmen. Rudern, Zielwerfen, Sla-
lom-Lauf und viele andere sportli-
che Übungen meisterten die Teil-
nehmer des 20. Sportfestes unter
dem Motto „Eine Stadt bewegt
sich“ am Sonnabend in der Sport-
halle des Grimmener Gymnasiums
mit Bravour.

Doch die eigentliche Höchstleis-
tung war die Teilnahme an sich.
Denn an den einzelnen Stationen
gingen Sportler mit körperlichen
und geistigen Behinderungen an
ihre eigenen Grenzen. „Es ist doch
schön zu sehen, wie begeisterungs-
fähig die Männer und Frauen hier
jedes Jahr aufs Neue an den Start

gehen“, schwärmte Burkhard Nie-
dermeyerwährend der Eröffnungs-
feier der Jubiläumsveranstaltung.
Seit zwei Jahrzehnten gibt es die-
sen sportlichen Tag in Grimmen
und seither vergossen Tausende
Athleten Schweiß auf dem Parkett
der Sporthalle des Grimmener
Gymnasiums. „Heute lassen wir ei-
ne Kuh steigen", kündigte Rüdiger
Stromeyer an und man merkte, wie
erdieEröffnung und dievielen freu-
destrahlenden Gesichter der Sport-
ler genoss. „Mit solch einer Ent-
wicklung habe ich 1995 natürlich
nicht gerechnet“, gab der sportbe-
geisterte Trebelstädter zu.

Eigentlich wurde damals ledig-
lich eine Gruppe ins Leben geru-

fen,welche Menschen mitBehinde-
rungen in der damaligen Kreisstadt
dieChancegebenwollte, sichsport-
lich zu betätigen. „Aber als Sport-
lerwill man sich immer auch mit an-
deren Athleten messen“, sagte
Stromeyer schmunzelnd. Und wie
geht dies besser, als bei einem ge-
meinsamen Sportfest. Das es dann
schon ein Jahr später, also im Jahre
1996, soweit war, lag sicherlich in
erster Linie am Engagement Rüdi-
ger Stromeyers. „Dadurch, dass
dasSportfest sofort superangenom-
men wurde und ständig wuchs,
war die Motivation groß“, erinner-
te er sich zurück und bedankte sich
vor allem bei Rosemarie Kroos und
Doris Topf, die, wie er sagt, immer

an seiner Seite mitkämpften. Am
Sonnabend nun gab es anlässlich
dieses ganz besonderen Jubiläums
einen bunten Tag für alle Sportbe-
geisterten. „’Eine Stadt bewegt
sich’ ist ein tolles Motto", fand Burk-
hard Niedermeyer und meinte:
„Ich würde es gut finden, wenn das
Herbstsportfest auch künftig unter
diesem Slogan durchgeführt
wird.“ Neben rund 170 Behinder-
ten waren zahlreiche Besucher auf
dem Gelände des Gymnasiums un-
terwegs. So gab es den beliebten
Volkswandertag nach Hohenwie-
den, einen Spendenlauf und viele
Stationen, an denen Kinder und Er-
wachsene ihr Geschick unter Be-
weis stellen – oder einfach verwei-

len konnten. „Ich fand es gut, dass
man bewusst alle Grimmener ein-
geladen hat. So hatten die Behin-
derten für ihre Jubiläumsveranstal-
tung einen würdigen Rahmen“,
fand Besucherin Elfriede Tarnus.
„Wir hatten mehr Teilnehmer als in
den Vorjahren. Ich freue mich sehr,
dass unser Sportfest so eine feste
Größe geworden ist und sich so vie-
le Menschen ausdem ganzen Land-
kreis schon Wochen vorher auf die-
sen Tag freuen“, sagte Rüdiger
Stromeyer. Zum Abschluss gab es
von der Brass-Band nochmal rich-
tig etwas auf die Ohren, ehe die be-
gehrten Urkunden und Pokale bei
der Siegerehrung verliehen wur-
den.
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170 Teilnehmer beim 20. Sportfest
Mitorganisator Rüdiger Stromeyer: „Mit solch einer Entwicklung habe ich 1995 nicht gerechnet“

Grimmen. Weil er seine Ruhe ha-
ben wollte, hat ein Grimmener sei-
ne Nachbarn in der Kurt-Tuchol-
sky-Straße am Samstagabend mit
einem Luftgewehr gedroht. Der
Mann wollte laut Polizei die Leute
in der Nachbarwohnung auffor-
dern, sich ruhiger zu verhalten. Um
seiner Forderung Nachdruck zu
verleihen, drohte er damit, dass er
mit seinem Luftgewehr auf die
Wohnungstür schießen will. Er pos-
tierte sich mit dem Luftgewehr auf
seinem Balkon, zielte in die Luft
und betätigte den Abzug. Laut Poli-
zei war das Gewehr nicht geladen.
Polizeibeamte stellten die Waffe si-
cher und nahmen eine Anzeige we-
gen Nötigung auf. Weitere Ermitt-
lungen erfolgen durch die Kripo.

Die vier Border Collies, die
am Freitag in einer aufwän-
digen Aktion und mit Unter-

stützung eines Tierarztes in Grim-
men eingefangen worden waren
(die OZ berichtete am Sonnabend)
befinden sich noch immer in Ge-
wahrsam des Heimattierparks.
Herrchen oder Frauchen haben
sich noch nicht gemeldet, war ges-
tern Nachmittag zu erfahren. „Die
Hunde sind total zutraulich, ob-
wohl der eine von ihnen etwas zu-
rückhaltender ist. Sie sind sehr um-
gänglich und lassen sich sogar an-
fassen“, berichtet Tierpfleger Stef-
fen Exner. Die vier Collies würden
auch „sehr gut“ fressen, sagt Ex-
ner: „Da werden wir ein ganzes En-
de Futter los.“ Seit Mittwochabend
hatten sich die Border Collies an
der südlichen Randstraße in Grim-
men herumgetrieben. Der Besitzer
der Vierbeiner sollte sich umge-
hend im Grimmener Tierpark mel-
den (J 038326/22 20).

GESICHT DES TAGES

Grimmen. Start und Ziel des
24. Volkswandertages war das
Grimmener Gymnasium. Wenn
mit 40 Startern auch nicht die Teil-
nehmerzahl der vergangenen Jah-
re erreicht wurde, war es trotzdem
wieder eine tolle Wanderung. Be-
reits beim Start gab es ein kleines
Souvenir vom Mitveranstalter, der
Pommerschen Volkbank. Wäh-
rend die Radler die große Runde
über Grellenberg und Bassin absol-
vierten, gelangten die Wanderer
zur Zwischenstation , der SOS Dorf-
gemeinschaft. Dort wurden sie
schon vom Leiter Hans-Peter
Fromm erwartet. Fromm hatte viel
über die Dorfgemeinschaft zu er-
zählen. So war zu erfahren, dass
die Einrichtung 1999 eröffnet wur-

de, es heute 87 Beschäftigte gibt
und 32 Menschen in den Hausge-
meinschaften wohnen. Beim Rund-
gang lernten die Wanderer auch
den Schweinestall kennen, der lie-
bevollvon den Bewohnern „Schnit-
zelstube“ genannt wird und sie be-
suchten „Edgar“, den gewaltigen
Bullen. „So lernt man bei der Wan-
derung Interessantes kennen“,
fand Renate Manthey. Durch das
kleine Wäldchen hinter dem Dorf
ging es zurück zum Gymnasium.
Schüler erwarteten die Wanderer
schon mit Kaffee und Bratwurst.
„Alle Achtung, was hier ehrenamt-
lich geleistet wird“, sagte Andrea
Köster, die Kreistagspräsidentin,
die auch an der Siegerehrung teil-
nahm. ws

20 Mal konnten sich nun schon
Menschen mit körperlichen

und geistigen Behinderungen in Grim-
men bei zahlreichen Wettkämpfen
sportlich messen.

30 Personen nahmen am Volks-
wandertag teil. Dieser führte

die Teilnehmer entlang der Landesstra-
ße nach Hohenwieden, wo sie sich die
SOS-Dorfgemeinschaft ansehen konn-
ten.

170 Teilnehmer zählten die Ver-
anstalter beim Herbstsport-

fest für Menschen mit den unterschied-
lichsten Behinderungen.

Bauern beklagen teilweise
mehr als 50 Prozent
weniger Ertrag von ihren
Feldern. Seite 10

Drohung mit dem
Luftgewehr

Wandersleute besuchen SOS-Dorfgemeinschaft
24. Volkswandertag im Grimmen mit weniger Teilnehmern als in vergangenen Jahren

Ulli Nechels hatte auch in diesem Jahr große Gummibälle mitgebracht,
auf denen es sich hervorragend trommeln ließ.

Über 170 Sportler gingen bei der 20. Auflage des Behinderten-Sportfestes in der Grimmener Sporthalle des
Gymnasiums an den Start.  Fotos (4): Raik Mielke

Rosemarie Kroos, Doris Topf und Rüdiger Stromeyer wurden ausge-
zeichnet, weil sie sich seit zwei Jahrzehnten engagieren.

Auf dem Rudergerät mussten die Teilnehmer Kraft und Ausdauer unter
Beweis stellen.

Das Jubiläums-Sportfest

Weniger Ertrag
von den Feldern

Peter Franke
peter.franke@ostsee-zeitung.de

Auch das Schafgehege der SOS-Dorfgemeinschaft wurde bei der Wan-
derung besucht. Foto: Walter Scholz

LOKALES WETTER

NIEDERSCHLAGSRISIKO

SONNE & MOND

WIND

MORGEN

10° 11°

12°

3 3

17 km/h 17 km/h 

07:40
18:04

19:13
08:59

40% 20%

vormittags: nachmittags:

auf:
unter:

auf:
unter:

stark bewölkt wolkig

wolkig

Min. Max.

N

S

W O

N

S

W O


