
Das Mühlbach-Projekt ist inzwsichen abgeschlossen, jetzt soll der Torneybach für Fische wieder wohnlicher werden. FOTO: NK-ARCHIV

DEMMIN/JARMEN. Der Eller-
bach, in manchen Karten 
auch als Galgenbach be-
zeichnet, ist ein fast heite-
res Gewässer. Schmal und 
friedlich f ließt er von der 
B 194 herunter, plätschert 
durch die Bornitz, sucht sich 
seinen Weg unter der Stra-
ße zwischen Schönfeld und 
Verchen durch und mündet 
schließlich bei Verchen in die 
Peene. Letzteres ist der Grund 
dafür, dass ihn der in Jarmen 
ansässige Wasser- und Boden-
verband Untere Tollense/Mitt-
lere Peene in seiner Hoheit 
behalten durfte. Andere Flä-
chen beispielsweise am Kum-
merower See oder im Trebel-
tal musste er aus rechtlichen 
Gründen an die benachbarten 
Verbände abgeben, nachdem 
er umfangreiche Investitio-
nen in die Renaturierung von 
Poldergebieten getätigt hatte.

Mit den Wiedervernäs-
sungen ist der Verband vor-
erst weitgehend durch. Wenn 
auch nicht ganz. Geplant ist 

nach Auskunft des stellver-
tretenden Geschäftsführers 
Oliver Lange für das nächste 
Jahr noch die Renaturierung 
des Mündungsbereiches des 
Augrabens zwische Zachariae 
und der Tollense. Eine Mach-
barkeitsstudie dafür gebe es 
bereits, die Umsetzung fehlt 
noch.

Das Projekt am Augraben 
ist neben der Gewässerunter-
haltung eines von 13 Vorha-
ben des Verbandes in diesem 
und im nächsten Jahr. Man-
ches davon wird in diesem 
Jahr noch fertig oder ist es 
schon, wie der ökologische 
Ausbau des Sommersdorfer 
Mühlbachs, der Rückbau 
einer Rohrleitung bei Görmin 
oder der Hochwasserschutz 
am Loitzer Ibitzgraben. „Da 
wird der Durchfluss durch 
die Stadt so minimiert, dass 
bei Hochwasser keine Schä-
den entstehen können“, sagt 
Lange.

Eines der derzeit wohl 
größten geplanten Projekte 
stellt indessen der Torney-
bach bei Altentreptow dar - 
als Ausgleich für Windkraft-
anlagen. In einem zweiten 
Bauabschnitt soll an dem 
etwa eineinhalb Kilometer 
langen Sektor zwischen der 
Stadt und der Mündung in die 
Trebel zwecks Umsetzung der 
EU-Wasserrahmenrichtlinie 

und eines besseren Zustandes 
des Baches die sogenannte 
ökologische Durchgängigkeit 
hergestellt werden.

Ein sperriger Ausdruck, 
hinter dem sich bessere Le-
bensbedingungen für Was-

serbewohner verbergen. „In 
Fließgewässern wie Bächen 
sind Wasserorganismen wie 
Fische oder Weichtiere im-
mer gewandert“, setzt der 
Leiter des Staatlichen Amts 
für Landwirtschaft und Um-

welt (StALU), Christoph Lin-
ke, zu einer Erklärung an. 
„Der Mensch hat dem Hin-
dernisse entgegen gesetzt, 
zum Beispiel durch Wehre. 
Sie werden beseitigt, damit 
es wieder einen Austausch 

der Organismen gibt.“
Man könnte auch sagen, 

damit geschundene Gewässer 
wieder gesunden.

Deshalb ist  Linke hierher 
nach Jarmen zum Wasser- 
und Bodenverband gekom-
men. Er hat mitgebracht, 
worauf dieser gewartet hat: 
einen Zuwendungsbescheid. 
343 000 Euro an europäi-
schen Fördermitteln wird der 
Verband für den Torneybach 
bekommen, die restlichen 
40000 Euro der Gesamtkos-
ten f ließen aus Naturschutz-
mitteln des Kreises als Eigen-
anteil.

Wirklich eigenes Geld 
wird der Verband nicht in-
vestieren. Darf er laut Vor-
steher Hartmut Leddig auch 
gar nicht. Denn die Beiträge, 
aus denen er sich finanziert, 
sind nach seinen Worten für 
den Unterhalt der Gewässer 
bestimmt, nicht für Investi-
tionen.

Das dürfte neue Projekte 
nicht gerade einfacher ma-
chen wie den gleichfalls ge-
planten Rückbau eines noch 
bestehenden Wehrs im Streh-
lower Bach. Auch das steht 
im Zeichen der ökologischen 
Durchgängigkeit.

„Ökologische Durchgängig-
keit“ heißt derzeit einer der 
Leitbegriffe für den Wasser- 
und Bodenverband Untere 
Tollense/Mittlere Peene. Für 
die Umsetzung hat er jetzt 
Geld bekommen.

Fische sollen schwimmen können
Georg WagnerVon

Die nächste Investition ist gesichert: Der Leiter des Staatlichen Amts für Landwirtschaft und 
Umwelt, Christoph Linke (Mitte), übergab in Jarmen einen Zuwendungsbescheid für den 
Torneybach an den stellvertretenden Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbandes, Oliver 
Lange (links), und an Rainer Prüssel vom Bauamt Altentreptow.  FOTO: GEORG WAGNER
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SCHÖNFELD. Manege frei – so 
hieß es zum ersten Mal für 
die Schülerinnen und Schü-
ler der Schönfelder Grund-
schule. Der Projektzirkus 
Hein gastierte zum ersten 
Mal an der Dorfschule. „So 
ein Zirkus kommt eigent-
lich nur an größere Schulen, 
aber jetzt hat es auch mal 
in Schönfeld geklappt. Dar-
über haben wir uns beson-
ders gefreut“, sagt Dagmar 
Neubert vom Förderverein 
der Grundschule. Neben der 
Turnhalle wurde ein großes 
Zelt aufgebaut und die Kin-
der tauschten ihr Klassen-
zimmer mit der Manege. Be-
vor es aber ins Rampenlicht 

ging, wurde f leißig geprobt. 
Denn ein Zirkusprogramm 
sollte auf die Beine gestellt 

werden. Und nicht nur die 
Schulkinder, auch die Vor-
schulkinder der Kita Schön-

feld und Lindenhof durften 
mitmachen. Unter Anleitung 
der Zirkusartisten wurde 

alles genau einstudiert. Da 
gab es Jongleure, Seiltänzer, 
Schlangenmächen, Fakire 
und sogar Taubendresseu-
re. Nicht fehlen durften 
natürlich die Clowns und 
schlauen Zauberer. Zur Vor-
stellung wurden dann die 
Eltern, Großeltern, Freunde 
und Verwandte eingeladen. 
Die Gala-Vorstellung konnte 
beginnen. Das Publikum war 
begeistert und alle hielten 
den Atem an beim Auftritt 
der mutigen Trapezkünstler. 
In glitzernden Kostümen, 
mit geschminkten Gesich-
tern und dem tollen Kopf-
schmuck durften sich die 
Mädchen und Jungen vor 
dem Publikum präsentieren 
und erhielten viel Applaus. 
Fazit: Ereignisreiche Projekt-
tage mit einer Menge Spaß 
und vielen neuen Eindrü-
cken an der Grundschule in 
Schönfeld.

Vom Klassenzimmer in die Zirkusmanege

Der Zirkus ist da und die 
Kinder dürfen mitmachen. 
Ein Erlebnis für die Schön-
felder Mädchen und Jungen.

Gudrun HerzbergVon

Akrobatik unter Anleitung: Die Mädchen der Schönfelder Schule trauten sich, vor Publikum zu 
turnen.  FOTO: DAGMAR NEUBERT
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