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BARTOW. Dass Dörfer Friedhö-
fe und Trauerhallen vorhal-
ten, ist eher nicht die Regel. 
Meistens befindet sich beides 
in Hand der Kirche. In der Ge-
meinde Bartow stellt sich die 
Situation etwas anders dar. 
Hier betreibt die Kommune 
den Friedhof samt Feierhalle 
in Groß Below, und in Bartow 
ist die Feierhalle ihr Eigen-
tum. Die beiden Friedhöfe in 
Bartow gehören der Kirche.

Was kostet es die Ge-
meinde, die Feierhalle vor-
zuhalten? Die Abgeordneten 
wollten es genau wissen und 
ließen vom Rathaus einen 
Kosten-Check machen. Die 
letzte Kostenermittlung da-

tiert aus dem Jahre 2002. Das 
Ergebnis lag den Gewählten 
nun während der jüngsten 
Sitzung vor. Laut Kalkulation 
muss die Gemeinde für die 
Groß Belower Trauerhalle im 
Jahr rund 156 Euro zahlen, 
für die Bartower sind rund 
406 Euro ausgewiesen. 

Wenn beide Gebäude kos-
tendeckend bewirtschaftet 
werden sollen, müsste dem-
nach in Groß Below eine Nut-
zungsgebühr von 28,41 und 
in Bartow 112,70 Euro  erho-
ben werden. Eine Summe, da 
waren sich alle Gemeindever-
treter einig, die man keines-

falls nehmen könne, „die ist 
einfach nicht vermittelbar“, 
hieß es. Zumal die Hallen 
auch nur wenig in Anspruch 
genommen würden. In den 
letzten zehn Jahren habe es 
beispielsweise elf Beisetzun-
gen in beiden Hallen gegeben. 
Bislang erhob die Gemeinde 
eine Gebühr von 25 Euro in 
beiden Orten. Das ändert sich 
nun. Während sie in Groß Be-
low auf 28,41 Euro festgelegt 
wurde, müssen die Bartower 
50 Euro zahlen. Das beschloss 
die Vertretung mehrheitlich.

Unverändert blieb hin-
gegen die Gebührensatzung 
für den Friedof in Groß Be-
low. Eine Wahlgrabstätte mit 
einer 25-jährigen Ruhezeit 
kostet nach wie vor 163 Euro 
und ein Urnenwahlgrab 
mit der gleichen Liegezeit 
111 Euro. Voraussichtlich 
noch in diesem Jahr treten 
beiden Satzungen in Kraft.
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Abschied von Toten wird etwas teurer

Zwei Trauerhallen und 
einen Friedhof unterhält 
die Gemeinde Bartow. 
Was deren Bewirtschaftung 
tatsächlich kostet, wollten 
die Gemeindevertreter 
wissen. Das hat Folgen.

Christina WeinreichVon

Das Wasser des Torneybaches ist schon ganz schön kalt, stellt Romy Heibel fest.  2010 wurde der erste Abschnitt des Gewässers 
direkt an der Torney-Mühle saniert. Seitdem mäandert es wieder durch die Landschaft am Stadtrand.  FOTO: C. WEINREICH

ALTENTREPTOW/JARMEN. Eines 
der derzeit wohl größten ge-
planten Projekte des Wasser- 
und Bodenverbandes stellt 
der Torneybach bei Altentrep-
tow dar – als Ausgleich für 
Windkraftanlagen. In einem 
zweiten Bauabschnitt soll an 
dem etwa eineinhalb Kilome-
ter langen Sektor zwischen 
der Stadt, in Höhe des Sport-
platzes, und der Mündung in 
die Tollense die sogenannte 

ökologische Durchgängigkeit 
hergestellt werden. Der Bach 
soll gemäß der europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie in 
einen besseren Zustand ge-
bracht werden, damit sich 
auch seine Bewohner wieder 
wohler fühlen.

„In Fließgewässern wie  
Bächen sind Wasserorganis-
men wie Fische oder Weich-
tiere immer gewandert“, 
setzt der Leiter des Staat-
lichen Amts für Landwirt-
schaft und Umwelt (StALU), 
Christoph Linke, zu einer Er-
klärung an. „Der Mensch hat 
dem Hindernisse entgegen 
gesetzt, zum Beispiel durch 
Wehre. Sie werden beseitigt, 
damit es wieder einen Aus-
tausch der Organismen gibt.“ 
Man könnte auch sagen, da-
mit geschundene Gewässer 
wieder gesunden.

Deshalb ist Linke nach Jar-
men zum Wasser- und Boden-

verband Untere Tollense/Mitt-
lere Peene gekommen. Er hat 
mitgebracht, worauf dieser 
gewartet hat: einen Zuwen-
dungsbescheid. 345  000  Euro 
an europäischen Fördermit-
teln wird der Verband für 
den Torneybach bekommen, 
die restlichen 40  000 Euro 
der Gesamtkosten f ließen 
aus Naturschutzmitteln des 
Kreises als Eigenanteil.

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.

Die Arbeiten am Torney-
bach, so teilt Oliver Lange, 
stellvertretender Geschäfts-
führer des Wasser- und Bo-
denverbandes, mit, sollen im 

nächsten Jahr beginnen, ein 
genauer Termin stehe aber 
noch nicht fest. Dabei wer-
den unter anderem Bach-
schleifen und Randstreifen 
am Gewässer angelegt. Von 
diesem Vorhaben hätten auch 
die Kleingärtner einen Nut-
zen, die am Torneybach ihre 
Parzellen pflegen. Es wür-
den nämlich Kiesbänke ge-
schaffen, Böschungen abge-
f lacht und Uferbefestigungen  
rückgebaut.

13 Projekte will der Ver-
band in diesem und kommen-
den Jahr umsetzen. Manches 
davon wird in diesem Jahr 
noch fertig oder ist es schon, 
wie der ökologische Ausbau 
des Sommersdorfer Mühlen-
bachs. Mit den Wiederver-
nässungen ist der Verband  
vorerst weitgehend durch. 
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„Ökologische  
Durchgängigkeit“ heißt 
derzeit einer der etwas 
sperrigen Leitbegriffe für 
den hiesigen Wasser- und 
Bodenverband Für die 
Umsetzung hat er jetzt Geld 
bekommen. Davon haben 
auch der Torneybach und 
seine Bewohner etwas.

Hilfe für geschundenen Bach

Gemeinhin gelten ja Pro-
fessoren als ein wenig ver-
geistigt oder zumindest 
nur begrenzt tauglich, sich 
in den alltäglichen Dingen 
des Lebens zurechtzufin-
den. Doch auch wer sich 
erst auf dem Weg zur Ha-
bilitation befindet, kann 
mal eine schwache Minute 
haben.

Um es konkret zu ma-
chen: Ein Student der Neu-
brandenburger Hochschu-
le hat sich an die Zeitung 
gewandt. Der junge Mann 
hat vor wenigen Wochen 
angefangen, in der Vier-
torestadt Soziale Arbeit zu 
studieren. Und war nun am 
Montag dieser Woche in 
der Innenstadt unterwegs, 
um sich mit Bargeld ein-
zudecken, „in einer nicht 
geringen Menge“, wie er in 
seiner Mail schreibt. 

Danach ging es wei-
ter mit den Besorgungen, 
unter anderem suchte der 
junge Mann im Marktplatz-
Center den McPaper-Laden 
im Erdgeschoss auf, um 
Utensilien für das Studium 
einzukaufen. Und da pas-
sierte es: Der Umschlag mit 
dem abgeholten Geld ging 
verloren. „Oder er wurde 
mir entwendet“, will der 

Studienanfänger auch dies 
nicht ausschließen.

Wie auch immer – das 
Geld ist weg. Und für den 
angehenden Sozialarbeiter 
ist das ein herber Verlust. 
Deswegen bittet er nun 
öffentlich um Mithilfe. 
Vielleicht ging das Geld 
wirklich verloren und je-
mand hat den Umschlag 
gefunden und abgegeben. 
Oder bisher nicht abgege-
ben, aber ein schlechtes Ge-
wissen deswegen. Der aus 
Hamburg stammende jun-
ge Mann bittet inständig 
darum, ihm das fürs Stu-
dium dringend notwendige 
Geld wiederzugeben, auch 
einen Finderlohn stellt er 
in Aussicht.

Und der Nordkurier als 
Lokalzeitung appelliert 
natürlich an die Ehre der 
hiesigen Bürger: Wer auch 
immer den dicken weißen 
Umschlag mit dem Geld 
gefunden oder genommen 
hat, sollte in sich gehen 
und die Scheinchen an 
den Besitzer zurückgeben. 
Der- oder diejenige kann 
sich gern per Mail unter 
red-neubrandenburg@
nordkurier.de melden. Wir 
organisieren die Rückgabe, 
notfalls auch anonym.

Für die Kreisstadt  
geht es um die Ehre

Ganz nebenbei von
Jörg Franze

NACHRICHTEN

Georg Wagner
und Christina Weinreich
Von

WELTZIN/ALTENTREPTOW. Auf 
einem Betriebsgelände ist 
am Mittwochabend in 
Weltzin ein Jeep komplett 
ausgebrannt. Die Polizei 
vermutet einen techni-
schen Defekt als Brandur-
sache. Der Schaden beträgt 
20  000 Euro.

Zur Mittagszeit stießen 
Donnerstagmittag auf der 
Fritz-Reuter-Straße in Al-
tentreptow zwei Autos zu-
sammen Der Verursacher 
hatte einen Atemalkohol-
wert von 0,58 Promille. cw

Jeep brennt  
komplett aus

ALTENTREPTOW. Das 15. Dra-
chenfest des demokrati-
schen Frauenbundes Alten- 
treptow, das wegen des 
schlechten Wetters am 
vergangenen Sonnabend 
ausfallen musste, wird 
morgen, 24. Oktober, nach-
geholt. Treffpunkt ist am 
Eiskellerberg, ab 14 Uhr 
sollen die ersten Himmels-
stürmer Leine bekommen. 
Für Essen und Trinken ist 
gesorgt, Feuerwehr und 
Volkssolidarität helfen 
beim Fest feste mit.  cw

Himmelsstürmer 
werden gestartet
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