
Katastrophale
Vermarktung des Sees

Zum Artikel Ohne Weg kein
neuer Anleger vom 5. Okto-
ber schreibt Bernd Lange
aus Neubrandenburg per
Mail:

Das leidige Thema ist
doch, dass es kein Konzept
gibt, wie weiter verfahren
wird, nachdem dort Infra-
struktur geschaffen wurde.
Die Gemeinde Groß Neme-

row und die Bürgerinitiative
(BI) wollen denWegebau. Das
Geld dafür haben sie auch
schon zusammen. Doch was
ist, wenn die Stadtwerke das
Linienschiff stilllegen soll-
ten? Dann sind die Steganla-
gen überflüssig. Und wer ist
dann für den Unterhalt zu-
ständig?
Das Problem ist einfach

die katastrophale Vermark-
tung der Perle Tollensesee. Es
bedarf einer Werbung für Sa-
chen, die dort geschehen. Ein

Seefest mit mehreren Veran-
staltungen und Veranstal-
tungsorten (siehe Lichterfest
am Kummerower See) oder
auch bessere Hinweise auf
das Linienschiff. Welche
Stadt hat schon ein Schiff als
Stadtbus?
Nach meiner Meinung

wird derzeit der ÖPNV in der
Stadt Neubrandenburg in
einer Kampagne unattraktiv
gemacht und Kunden wer-
den systematisch vergrault
bzw. gegrämt. Anstatt neue

Fahrgäste zu gewinnen, um
die Einnahmesituation
dauerhaft zu festigen, haben
Erhöhungen der Entgelte in
der Vergangenheit doch nur
zu weniger Nachfrage ge-
führt. UmUrlauber zu gewin-
nen, müssen die Pakete ein-
fach stimmen und attraktiv
sein. Wenn schon gemosert
wird, dass Busse am Markt-

platz-Center parken, dann
glaube ich, dass die Touris-
ten nicht gern gesehen sind.
Die Bürgerinitiative setzt
sich für etwas ein, das ist gut
so. Aber dabei werden Kräfte
und Ideen verschlissen und
am Ende gibt es keine Ände-
rung, weil es am Geld man-
gelt, um etwas zu entwi-
ckeln.

Unmut über Auslosung
beim Schützenfest

Zum Beitrag Schützenfest
hinterlässt bitteren
Beigeschmack vom 22. Sep-
tember schreibt Jens Schrö-
der aus Neubrandenburg.

Es ging wirklich nicht al-
les mit rechten Dingen zu
beim Schützenfest. Ich war
mit meinem Sohn rechtzei-
tig am Sonntag zum Finale
des Schützenfestes anwe-
send, in der Hoffnung ausge-
lost zu werden. So saßen wir
in der zweiten Reihe und be-
obachteten bis zum Schluss
das ganze Geschehen.
Gleich der erste ausgeloste

Jungschütze war nicht da,
aber seine Oma. Diese sollte
dann stellvertretend für
ihren Enkel schießen, was sie
auch tat. Nur leider hatte das
nichts mehr mit einem Ju-
gendschießen zu tun.
Ebenso tat mir der junge

Mann leid, der im Endeffekt
auf Grund hervorragender
Leistungen noch Zweiter wur-
de, dessen erster Schuss aber
nicht einmal auf der Karte
war. Schuld war die Waffe,
die prompt gewechselt wur-
de. Nur einen Ersatzschuss
bekam er nicht. Für den Feh-
ler an der Waffe konnte er
nichts. Probeschüsse gab es
nicht! Das Mountainbike hät-
te ihm gehören müssen.
Die Krönung war das Schie-

ßen der Erwachsenen. Der
Schießleiter wunderte sich
über das Fernbleiben einiger
aufgerufener Schützen. „In
Stavenhagen lief das besser“,
so sein Kommentar. Einige
Namen wurden sogar zwei-
mal aus der Lostrommel ge-
zogen, was auch legitim ist,
sofern auch zweimal bezahlt
wurde. Als ein Österreicher
aufgerufen wurde, der viel-
leicht zu diesem Zeitpunkt
nicht mehr in Neubranden-
burg weilte, meldete sich
eine Dame vom Schützenver-
ein, die die Startkarte von
ihm erhalten hatte und statt
seiner antrat. Nur gerade die-
se Dame hatte noch einige
Minuten zuvor alle Waffen
eingeschossen und über-
prüft. Das ist nicht fair. We-
nigstens besaß ein Schießlei-
ter, der ebenfalls gezogen
wurde, soviel Anstand, auf
sein Startrecht zu verzich-
ten.
Ich bedauere, nicht soviel

Courage gehabt zu haben,
aufzustehen und meinen Un-
mut und den vieler anderer
Beobachter kund zu tun. Ich
bin halt Mecklenburger!

Zum Beitrag und speziell der
Kritik an der Teilnahme der
Schützen am Turnier äußert
sich auch Sabine Holzmeier
aus Neubrandenburg:

Ich hätte da noch ein paar
Vorschläge: Verkleidete dür-
fen nicht mehr zum Karne-
val, Krankenschwestern dür-
fen nicht krank werden oder
die Verkehrsregeln gelten
nicht für Polizisten. Vielen
Dank an all die ehrenamtli-
chen Helfer beim Vier-Tore-
Fest, auch und vor allem,
weil sie es gewagt haben, da-
bei selber Spaß zu haben.

Leser schreiben an die Redaktion

Kontakt
Neubrandenburger Zeitung · Marktplatz 2
17033 Neubrandenburg · red-neubrandenburg@nordkurier.de

Die Redaktion behält sich das Recht der aus-
zugsweisen Wiedergabe von Leserbriefen vor.
Veröffentlichungen müssen nicht mit der Mei-
nung der Redaktion übereinstimmen. Anony-
me Zuschriften sowie Briefe, die reine Pole-
mik enthalten und Andere verunglimpfen,
werden nicht veröffentlicht. Bitte geben Sie
in jedem Fall Ihre vollständige Adresse und
Telefonnummer an für mögliche Rückfragen.

Anzeige
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