
Ein Glück, dass ich schon 
die meisten Weihnachts-
geschenke beisammen 
habe. Bei dem ollen Wetter 
in der Stadt unterwegs zu 
sein, macht nämlich keinen 
Spaß. Ja, wenn das Schnee 
wäre... Aber wahrschein-
lich würde ich auch wieder 
meckern, weil es zu kalt 
und zu rutschig ist. Meine 
alte Schulfreundin Ilse hat 
mich auf den Weberglocken- 
markt zum Glühweinchen 
eingeladen. Bleibt die Qual 
der Wahl. Irgendwer hat er-
zählt, es soll 16 unterschied- 
liche Glühweine auf dem 
Markt geben. Vielleicht tes-
ten wir uns mal durch. Aber 
ehrlich gesagt, mehr als zwei 
schaffen wir doch nicht. Das 
weiß ich aus den Vorjahren. 

Zum Glück müssen wir 
nicht auf die Autos in der 
Stargarder Straße achten. Da 
kann man leicht beschwipst 
doch gleich ein bisschen un-
befangener durch die Gegend 
laufen. Ich habe in dieser Wo-
che in meiner Heimatzeitung 
gelesen, dass die Grünen und 
die Piraten darüber nachden-
ken, ob es nicht so bleiben 
kann. Nicht wegen des Al-
kohols, nee, ohne Autos. Die 
Stargarder würde so zur Bum-
melmeile. Fände ich nicht 
schlecht. Obwohl die Händler 
nicht so dafür sind, hab ich 
gelesen. Weil sie meinen, da 

kommt keiner mehr bei ih-
nen einkaufen. Verstehe ich 
nicht, denn das Auto kann 
ich doch überall parken. 

Apropos Autos. Irgendwie 
lebt man als Autofahrer ziem-
lich gefährlich in der Stadt. 
Das ist jedenfalls mein Ein-
druck. Ich habe mir die Bilder 
vom Unfall im Reitbahnvier-
tel in der Zeitung angeschaut. 
Furchtbar. Die Jungs hatten 
wohl ein paar Glühweinchen 
zu viel getrunken. Verkehrt 
in die Einbahnstraße und 
noch zu schnell. Nach dieser 
Geschichte kommen gleich 
Erinnerungen an den Ver-
kehrsunfall auf dem Ring 
hoch. Was da wirklich die 
Ursache war, ist noch immer 
nicht raus. Getratscht wird da 
ja viel, von wegen Bremsen 
haben versagt oder der Mann 
war zu schnell. Die Staatsan-
waltschaft will nun endlich 
entscheiden, ob der Fahrer 
angeklagt wird oder nicht. 

Entschieden ist noch so ein 
Stichwort.  In Sachen Moor- 
brücke ist endlich was pas-
siert. Da hat es ja in den 
letzten Wochen ziemlich 
oft gekracht. Wenn stimmt, 
was erzählt wird, hat hier 
die Polizei mal ein Macht-
wort gesprochen. Nicht 
schlecht, denn jetzt läuft es  
problemloser.
Denn man tau
Ihre Margot Mosert

Man lebt ziemlich  
gefährlich in dieser Stadt

Seitenhieb - Die Glosse von
Margot Mosert

IM AUFTRAG UNSERER LESER

NEUBRANDENBURG. Und wie-
der knallt’s im Burgholz. Den 
ganzen Adventsnachmittag 
lang, sodass Burkhard Rettig 
einmal mehr in Zorn statt in 
besinnliche Stimmung gerät. 
Seit 37 Jahren lebt er schon 
in Monckeshof, und seit an-
derthalb Jahren vergrätzt ihn 
immer wieder und immer 
mehr die Geräuschkulisse 
vom 1000 Meter entfernten 
Schießplatz im Burgholz.

Mit der Tatsache, dass dort 
neben dem Schützenverein 
Vier Tore regelmäßig auch 
Polizei und Wachschutz-
unternehmen trainieren, 
mag sich der Nordkurier-
Leser nicht zufriedengeben 
und wandte sich erneut an 
den Direkten Draht unserer 
Zeitung: „Wer genehmigt so 
etwas, dass auch am Sonntag-
nachmittag geschossen wer-
den darf? Das kann doch nur 
jemand am grünen Tisch oder 
mit dicken Ohrenschützern 
entschieden haben!“, machte 
er sich Luft.

Doch was da im Burgholz 
vonstattengeht, ist genau 
geregelt, bestätigt Wilfried 

Schumacher, zuständiger Ab-
teilungsleiter für Immissions- 
und Klimaschutz im Staatli-
chen Amt für Landwirtschaft 
und Umwelt (Stalu). Dessen 
Genehmigung zufolge ist 
das Schießtraining montags 
bis sonnabends von 8 bis  
20 Uhr gestattet, an Sonn- 
und Feiertagen von 9 bis  
13 Uhr und von 15 bis 20 
Uhr. An Wettkampftagen – 
wovon es maximal zehn pro 
Jahr gebe – müsse die sonn-
tägliche Mittagsruhe nicht  
eingehalten werden.

Vorgeschrieben sind auch 
bestimmte Schusszahlen je 
nach Munitionsstärke und 
Waffenart, erklärt Schu-
macher. So dürfen zum 
Beispiel an einem Wett-

kampftag maximal 4000, an  
Trainingstagen indessen nur 
bis zu 482 Schüsse abgege-
ben werden. Die Einhaltung  
der erteilten Auflagen wer-
de regelmäßig überprüft –  
und da gebe es keine  
Beanstandungen.

Auch wenn Mecklenburg-
Vorpommern nicht allzu 
dicht bevölkert ist, sei das 
Land doch stark „zersiedelt“, 
stellt der Stalu-Mann fest: So 
gebe es kaum einen Schieß-
platz, der wirklich außer jeg-
licher Hörweite bewohnter 
Gegenden liege. Neubranden-
burg sei überdies ein Landes-
leistungszentrum für den 
Schießsport: „Dafür ist nun 
mal ein gewisses Trainings-
aufkommen erforderlich.“

Wettkämpfe stehen in die-
sem Jahr indessen nicht mehr 
auf dem Programm, sagt 
Wolfgang Severin, Präsident 
des Schützenvereins. Der Ver-
anstaltungskalender weist 
zwar außer den öffentlichen 
Schießzeiten (unter ande-
rem sonntags vormittags von  
10 bis 12 Uhr) für den heu-
tigen Sonnabend noch ein 
Weihnachtsenten- und für 
den 30. Dezember ein Silves-
terkarpfenschießen aus. Bei 
beiden Wettbewerben werde 
jedoch lediglich mit Luftge-
wehren auf „Glücksscheiben“ 
geschossen – da dürfte Knal-
lerei zum Kaffee ausbleiben.

Kontakt zur Autorin
s.schulz@nordkurier.de

Wenn der Wind ungünstig 
steht, lässt das  
Schießtraining im Burgholz 
selbst die Monckeshofer 
nicht zur Ruhe kommen. In 
der Genehmigung jedoch ist 
genau geregelt, wann, wie 
lange, wie oft und womit 
geschossen werden darf.

Schüsse knallen auch sonntags
Susanne SchulzVon

FRIEDLAND. Das Dach ist weg. 
Der Wasserturm in Fried-
land sieht oben herum nur 
noch wie ein Gerippe aus. 
Das war jedoch so nicht be-
absichtigt, heißt es jetzt von 
der Deutschen Bahn. „Das 
Dach sollte aus Verkehrs-
sicherungsgründen wegen 
herabstürzender Dachziegel 
mit Netzen gesichert wer-
den“, sagt Bahnsprecher Gis-
bert Gahler. Doch während 
der Arbeiten sei deutlich ge-
worden, dass dies aufgrund 
der vermutlich maroden 
Holzkonstruktion nicht 
mehr so ausgeführt werden 
konnte. Deshalb seien die 
Ziegel entfernt worden. Die-
se Arbeiten waren am Mon-
tag einigen Friedländern 
aufgefallen und hatten sie 
in hellen Aufruhr versetzt. 
Der Wasserturm steht unter 
Denkmalschutz und die Sor-
ge machte die Runde, dass 
vielleicht nun der ganze 
Turm abgerissen werden 
könnte. Die Denkmalschutz-
behörde wusste nichts von 
diesen Arbeiten, diese hät-
ten beantragt und auch ge-
nehmigt werden müssen. 
Es droht nun ein Ordnungs-
widrigkeitsverfahren (der  
Nordkurier berichtete).

„Inzwischen“ gebe es we-
gen der vorgesehenen Siche-
rungsarbeiten und wegen der 
Gefahrenabwehr für Dritte 
aber Kontakt zur zuständi-
gen Behörde, erklärt Gisbert 
Gahler, der noch mit einer 
überraschenden Information 
aufwartet: Das gesamte Ge-
lände mit dem Wasserturm  
ist zum 30. November  
verkauft worden. 

Doch was hat dann noch 
die Deutsche Bahn dort zu 
suchen und am Dach zu 
schaffen? „Sie kommt ihren 
Eigentümerpflichten nach, 
da der Besitzübergang  noch 
nicht erfolgt ist“, sagt Gisbert 
Gahler. Dieser geschehe zum 
31. Dezember. Informationen
zum Käufer konnte und woll-
te Gahler in diesem Zusam-
menhang nicht machen, eben 
weil der Besitzübergang noch 
nicht abgewickelt sei.

Kontakt zur Autorin
p.jasmer@nordkurier.de

Wasserturm: Jetzt 
spricht die Bahn

Der Wasserturm in Friedland 
steht nun ohne Dach da.  
Die Bahn wollte dort 
Sicherungsmaßnahmen 
durchführen, heißt es jetzt. 
Dabei wird auch ein 
überraschendes  
Detail bekannt.

Paulina JasmerVon

Am oberen Ende des 
Wasserturms ist das Dach 
verschwunden.  FOTO: P. JASMER

In einer Schießanlage wird zum Teil auch schon mal am Sonntag geschossen. Die Knallerei ärgert 
manchen Anwohner benachbarter Wohngebiete.  FOTO: STEFAN HOEFT/ARCHIV
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