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Richtfunkstrecke
aktiviert
FH und MTS nutzen gemeinsame Verbindung.
Stralsund – Eine zwei Kilometer lan- cke, die eine Datenübertragung
ge Richtfunkstrecke wurde zwi- über Funk ermöglicht, wird sowohl
schen der Fachhochschule Stral- von der MTS als auch der FH gesund und der Marinetechnikschule nutzt und damit von potenziellen
aktiviert. Planung und Errichtung Fachkräften.
der Strecke gehörten zum Thema
„Wir sind größte Ausbildungseinder Bachelor-Arbeit von Michael richtung in Mecklenburg-VorpomAdam.
mern . Darum ist es für uns sehr
„Ein Idealfall“, wie Professor wichtig, unseren Zeitsoldaten eine
Ludwig Wetenkamp
berufliche Perspektive
vom Bereich Elektrofür die Zeit nach dem
technik und Informatik
Dienst zu bieten“, sagt
erklärt. Denn Michael
Fregattenkapitän Dr.
Adam war zunächst
Christian Gerner von
zwölf Jahre Zeitsoldat
der MTS. „Es wäre
an der Marinetechnikschade, wenn wir unseschule, nach seiner
re Leute hochwertig
Dienstzeit schloss sich
ausbilden und dieses
ein Studium an der FH
Potenzial dann nicht
an. Schließlich absol- D) D) Perspektiven von der Industrie gevierte er bei der Greifsnutzt wird.“ Die Chansind wichtig.“
walder Firma DEN (dice, die Richtfunkvergital enterprise net- Christian Gerner (39)
bindung ebenfalls für
work) ein Praktikum, erAusbildungs- und Komhielt von dort Unterstütmunikationszwecke zu
zung bei seiner Bachenutzen, sind eine weitelor-Arbeit und konnte
re gute Ergänzung.
sich schließlich über eiAuch die Studenten hane Festanstellung bei
ben damit eine neue
DEN freuen. Doch die
Möglichkeit, ihre theoKooperation geht viel
retischen Kenntnisse
weiter, denn die hochin der Praxis zu testen
moderne und leistungsund umzusetzen.
starke Strecke wurde D) D) Vernetzen ist
Das Besondere an
komplett vom Unterden Richtfunkverbindie Zukunft.“
nehmen gesponsert.
dungen ist, dass über ei„Wir arbeiten seit Mario Kokowsky (46)
ne lizensierte Frefast 20 Jahren mit DEN
quenz Daten ausgezusammen“, sagt Wetenkamp. tauscht werden. Dabei dürfen auf
Nutznießer sind nicht nur Studen- der Strecke keine Störquellen vorten, die Praktika dort machen kön- handen sein. Das können sowohl
nen oder ihre Abschlussarbeiten Gebäude als auch Hügel oder Wasschreiben, sondern auch das Unter- ser sein, erklärt Sven König von der
nehmen selbst. „Natürlich haben FH. „Selbst die Reflexionen des
auch wir Bedarf an Fachkräften“, Lichts durch das Wasser können
erklärt Mario Kokowsky von der Störungen hervorrufen“, so König.
DEN-Geschäftsführung. „Deswe- Die Distanz zwischen den Sendegen ist für uns das Vernetzen wich- türmen kann zwischen ein paar
tig.“ In diesem Fall im doppelten hundert Metern bis hin zu 50 KiloSinne, denn die neue Richtfunkstre- metern liegen.
mwe

Mädchen-Parcours
mit Berufen zum Girls’Day
Aktion der Arbeitsagentur am 27. März in Stralsund.
Stralsund – Die Arbeitsagentur
Stralsund
unterstützt
den
Girls’Day mit einer speziellen Aktion. Am 27. März haben Jugendliche im Berufsinformationszentrum
die Möglichkeit, sich bei einem
Mädchen-Parcours mit Berufsfeldern auseinanderzusetzen, die viele von ihnen möglicherweise gar
nicht in Erwägung gezogen hatten.
„Wir wollen die Jugendlichen
spielerisch an die Berufswahl heranführen“, so Stefanie Lantzsch,
Beauftragte für Chancengleichheit
am Arbeitsmarkt und Organisatorin der Veranstaltung. Dabei geht
es hauptsächlich um die Interessen
der Mädchen. Welche Tätigkeiten
wollen sie später einmal machen?

Wie sehen ihre Zukunftspläne aus?
Erst später werden sie mitbekommen, dass viele der Berufe z.B. aus
dem handwerklichen oder naturwissenschaftlichen Bereich durchaus zu ihren Interessen passen.
Doch bei diesem aktiven Ansatz allein soll es nicht bleiben. Um neue
Anregungen für die Berufswahl zu
geben, sind auch weibliche Vorbilder wichtig. Es wurden daher zwei
Gesprächspartnerinnen eingeladen: eine Beamtin im mittleren Justizvollzugsdienst und eine Studentin der Mathematik.
Wer sich für die Veranstaltung interessiert, sollte sich bis 14. März
unter J 0 38 31/ 25 93 46 anmelden.

In der Sporthalle der JVA Franzenshöhe spielten die Strafgefangenen das Stück „Glashaus“ von Franz Triebenecker.

Fotos (3): Christian Rödel

Strafgefangene verwandelten
die JVA in ein Glashaus
Premiere für ein Theaterstück von Franz Triebenecker hinter Gittern.
Das Publikum war am Dienstagabend begeistert.
Von Christian Rödel
Stralsund – Gefängnis einmal anders: Dort, wo sonst die Häftlinge
der Stralsunder Justizvollzugsanstalt Franzenshöhe (JVA) Sport treiben, stand für zwei Tage eine große blaue Bühne, auf der sich acht
Gefangene als Schauspieler ausprobierten. Nach einem halben
Jahr harter Proben für die Häftlinge unter der Regie des Stralsunder
Theaterwissenschaftlers Dr. Franz
Triebenecker erlebte sein Stück
„Glashaus“ am Dienstag Premiere
vor großem Publikum.
Die Gästeschar zur Uraufführung in der JVA-Sporthalle war
sehr groß und bestand aus einer illustren Zusammensetzung: Richter, Staatsanwälte, Psychiater,
Rechtsanwälte, Mitglieder diverser Vereine und Sozialverbände.
Die Vorbereitungen für das Stück
waren intensiv – so intensiv, dass
zwischenzeitlich die Uraufführung
auf der Kippe stand.
„Die mentale Belastung für die
Gefangenen ist sehr hoch gewesen, und unser Schauspielensemble war kurzzeitig auf zwei Personen zusammengeschrumpft“, beschreibt Franz Triebenecker die
Tiefs, deren phasenweiser Verlauf

D) D) Ich habe
die Gefangenen immer
wieder
aufgemuntert,
weiter zu
machen. Und es hat etwas
genützt, die Aufführung war
wunderbar.“
Ute Bauer-Ohm, Anstaltsseelsorgerin

jedoch von der Anstaltspastorin
Ute Bauer-Ohm abgemildert wurde. Anfangs haben Triebenecker
und die JVA-Insassen einmal in
der Woche geprobt, später zweibis dreimal.
Anspruchsvolle geistige Kost für
den Kopf wollte von den Häftlingen erst einmal verarbeitet sein.
„Ich habe die Gefangenen immer
wieder aufgemuntert, weiter zu machen. Und es hat etwas genützt, die
Aufführung war wunderbar“, erzählte nach der Premiere die Altefährer Pastorin, die eine halbe Stelle als evangelische Seelsorgerin in
der JVA ausübt.
Anleihen aus dem Film „Einer
flog übers Kuckucksnest“ oder aus
Georg Büchners „Woyzeck“ flossen mit in das Stück ein, in dem die

Die Leiterin der Stralsunder JVA, Kristin Böcker (l.), und Staatssekretärin Birgit Gärtner im Gespräch mit Regisseur Franz Triebenecker.
Gefangenen weiß gekleidet ihren
Anstaltsalltag mit verarbeiten. Es
hatte Witz, als die straffällig gewordenen Schauspieler über ein berühmtes Zitat von Brecht aus der
Dreigroschen-Oper philosophierten. Nämlich: „Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank?“ Dafür gab es sogar Szenenapplaus.
Der Spielverlauf des Stückes
wurde immer heftiger und zeigte
schonungslos auch ausbrechende

Gewalt – unter Zuhilfenahme stroboskopartiger Lichtreflexe – zwischen den Häftlingen auf. Am Ende des Stückes sagte einer der
Schauspieler, dass sie als nächstes
„Warten auf Godot“ von Samuel
Beckett aufführen wollen. Mit stehenden Ovationen feierte das Publikum die Uraufführung und die
anwesende Schweriner Justizstaatssekretärin Birgit Gärtner gratulierte den Schauspielern persönlich zu dieser Leistung.

Anzeigen

Traueranzeigen
Danke
Für die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme
durch Wort, Schrift, Blumen und Geldspenden,
manchen stillen Händedruck sowie das ehrende
Geleit zur letzten Ruhestätte unseres lieben
Vaters, Schwiegervaters, Opas, Uropas, Bruders,
Schwagers und Onkels

Kurt Dern
sagen wir allen Verwandten und
Bekannten unseren herzlichen Dank.
Ein besonderer Dank gilt Dipl.-Med.
Carmina Spreemann, dem DRKPflegedienst, dem Bestattungshaus
Seibt sowie Frau Schwarzer für den
Blumenschmuck.
Im Namen aller Angehörigen

die Kinder
Bergen, im Februar 2014
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Für die vielen Beweise herzlicher
Anteilnahme durch Wort, Schrift
und Geldzuwendungen sowie
manchen stillen Händedruck und
für die Begleitung zur letzten
Ruhestätte unseres lieben Vaters,
Opas und Uropas

Karl Redemann

möchten wir uns herzlich bedanken.
Besonderer Dank gilt der Praxis Frau Dr. Kinze, dem
Team der DRK-Pflegeeinrichtung Binz, dem Team
der Stroke Unit Station des Helios Klinikums Stralsund, dem Bestattungshaus Seibt, insbesondere Herrn
Möhring für die liebevollen Worte in der schweren
Stunde des Abschieds, dem Team des FriedWaldes
Pansevitz sowie dem Gut Grabitz für die Kaffeetafel.

Die Kinder
Rambin, März 2014

Es war so reich, Dein ganzes Leben,
an Mühe, Arbeit, Sorg und Last.
Wer dich gekannt, wird Zeugnis geben,
wie fleißig du geschaffen hast.
Nun ruhe wohl und schlaf in Frieden,
hab tausend Dank für deine Müh.
Wenn du auch bist von uns geschieden,
in unseren Herzen stirbst du nie.
Plötzlich und unerwartet verstarb meine liebe Schwägerin,
gute Tante und liebe Freundin

Gertrud Fischer
geb. Dähmlow
* 6. 2. 1921

= 4. 3. 2014

In stiller Trauer

Lieselotte Dähmlow mit Bernd
Familie Jörg Blasinski
alle Angehörigen
und alle, die sie lieb und gernhatten
Buchholz im März 2014
Die Trauerfeier mit anschließender Beerdigung findet am
Montag, dem 10. März 2014, um 14.00 Uhr in der Trauerhalle Buchholz statt.

