
ALTENTREPTOW. Jürgen Voß 
von der Neubrandenburger 
Brunnen- und Wasserservice-
gesellschaft kennt  feuchte 
Arbeitsplätze. Knöcheltief 
steht er auch diesmal mit 
seinen grünen Gummistie-
feln im kleinen Torneybach 
in Höhe Klosterberg. Zurzeit 
führt das Flüsschen wenig 
Wasser. Es fehle einfach an 
Regen, sagt er. Aber das Was-
ser wirkt sehr klar. „Hier gibt 
es sogar Forellen“, versichert 
Jürgen Voss.

Mit einem Kollegen be-
seitigt der Mann von der 
Neubrandenburger Firma 
die alten Uferbefestigungen. 
Kleingärtner aus der benach-
barten Anlage legten sie in 
den zurückliegenden Jahren 
als Provisorium an, um die 
Uferbereiche des Bächleins 
zu befestigen. Es schlängelt 

sich nämlich unmittelbar an 
ihren Parzellen vorbei. 

Der Wasser- und Bodenver-
band Untere Tollense/Mittlere 
Peene betreut dieses Vorha-
ben und hat die Brunnen- 
und Wasserwirtschaftsgesell-
schaft beauftragt. Es ist der 
zweite Bauabschnitt.  Noch 
bis zum kommenden Jahr 
soll das Fließgewässer wie-
der seine Ursprünglichkeit 
zurückerhalten. Dazu wur-
den die Arbeiten in einzel-

ne Abschnitte unterteilt. 
Hier an der Gartenanlage 
verschwinden nicht nur die 
maroden Uferbefestigungen. 
Die Uferböschung wird ver-
nünftig angelegt und mit 
Gras angesät. Außerdem 
werden die Mitarbeiter der 
Neubrandenburger Firma 
einen sogenannten Sandfang 
errichten. Dieser soll verhin-
dern, dass zu viel Sand ins 
Bachbett eingetragen wird. 
Zwei solcher „Ausbuchtun-

gen“ sind auf dem gesamten  
Teilstück vorgesehen. 

Naturnah hergerichtet 
wird das kleine Gewässer im 
Altentreptower Stadtgebiet 
auf etwa 1,5 Kilometer Län-
ge. Begonnen wurde Ende 
Juli an der Mündung und es 
wird noch bis unterhalb des 
Durchlasses beim Sportplatz 
in Altentreptow weiterge-
hen. Geld dafür kommt ent-
sprechend der Richtlinien 
zur Förderung nachhaltiger 
Wasserwirtschaft vom Land 
Mecklenburg-Vorpommern.

Der etwa insgesamt elf 
Kilometer lange Torneybach 
ist einer der westlichen Zu-
f lüsse zur Tollense. Sein 
Einzugsgebiet umfasst an 
die 20 Quadratkilometer. Die 
Arbeiten sollen im nächsten 
Jahr beendet sein, war vom 
Geschäftsführer des Wasser- 
und Bodenverbandes, Oliver 
Lange, zu erfahren. Unter 
anderem als Ausgleich für 
Windkraftanlagen, die die 
Firma Windprojekt errichtet 
hat, erläutert er. 
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Bächlein bekommt ein vernünftiges Bett

Zurzeit rücken Mitarbeiter 
der Neubrandenburger 
Brunnen- und 
Wasserservicegesellschaft  
in Höhe Klosterberg dem 
Torneybach zu Leibe.
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Feuchter Arbeitsplatz: Jürgen Voß reißt die alte Ufer-
befestigung am Torneybach weg.  FOTOS (2): BÄRBEL GUDAT Mit Hilfe des Baggers werden die alten Planken abtransportiert.  

ALTENTREPTOW. Muss Musik-
theorie an der Musikschule 
gelehrt werden oder nicht? 
Sollte ein Instrument zu ler-
nen nicht einfach nur Spaß 
machen? Für ein Elternpaar 
sind es Fragen, die es im In-
teresse ihres Kindes bewegen. 
Die Altentreptower meinen, 
Flöte, Klavier oder Gitarre 
zu erlernen, geht auch ohne 
große Notentheorie. „Die Kin-
der wollen einfach nur ihren 
Freizeitspaß und die Schule 
macht es so hochkarätig“,  
beklagen sie.

In dieser Sache ist der 
Leiter der Musikschule Al-
tentreptow-Demmin, Gerd 
Rohde, konsequent. Die Mu-
siklehre einmal in der Wo-
che eine Dreiviertelstunde 
zusätzlich zum Einzelunter-

richt sei für die Schüler  
obligatorisch. Das habe der 
Vorstand beschlossen. Ein 
entsprechender Satz finde 
sich in der Schulordnung. Im 
ersten Jahr seien die Schüler 
noch davon befreit. Ab dem 
zweiten Jahr müssen sie an 
diesem Gruppenunterricht 
teilnehmen. „Das ist nicht 
verhandelbar.“

Man orientiere sich in die-
sem Fall an den Vorgaben des 
Verbandes der Musikschulen, 
zu dem die Altentreptower 
gehören. Die Schule werde 
außerdem alle fünf Jahre 
zertifiziert. „Wir habe gera-
de in diesem Jahr wieder das 
Gütesiegel vom Schweriner 
Kultusministerium erhal-
ten.“ Ohne dieses Qualitäts-
management würden der 
Schule Fördergelder verloren 
gehen. Dank der Förderung 
koste ein Unterrichtsplatz für 
die Eltern nur ein Drittel der 
Gesamtkosten.

Doch nicht nur bei der 
Musiktheorie widersprechen 
sich die Auffassungen: „Wir 
wollten, dass unser Kind Dop-
pelstunden bekommt.“ Das 
habe die Schule abgelehnt, 
obwohl man als Eltern bereit 

gewesen wäre, den doppelten 
Stundensatz zu zahlen.

 
Besonders Begabte  
bekommen Extrastunden
Unterrichtet werde gewöhn-
licherweise eine Stunde in 
der Woche, um vielen Kin-
dern und Jugendlichen zu 
ermöglichen ein Instrument 
zu erlernen, sagt Rohde. „Wir 
haben bei Klavier, Gitarre und 
teilweise auch bei Schlagzeug 
Wartelisten.“  Bis zu einem 
Jahr könne es dauern, bis 
ein Platz frei sei. Das würde 
sich noch verlängern, weil ja 
die Zeit aus der zusätzlichen 
Stunde fehlen würde. Auch 

der Wunsch nach Unterricht 
nur alle zwei Wochen sei un-
realistisch. Fehler, die sich 
beim Üben einschleichen 
könnten, würden sich ver-
festigen.

Es gebe jedoch für beson-
ders Begabte zusätzlichen 
kostenfreien Förderunter-
richt. Das betreffe zum Bei-
spiel die Teilnehmer an den 
Wettbewerben „Jugend musi-
ziert“ oder die Vorbereitung 
auf ein musikalisches Hoch-
schulstudium. Gemeinsam 
mit den Fachlehrern werde 
im Kollegium entschieden: 
Lohnt es sich und reicht das 
musikalische Talent aus. 
Oder sollte es beim normalen 
Unterricht bleiben.

Zweimal im Jahr müssen 
alle Schüler beim Vorspiel vor 
den Kollegen ihr Können be-
weisen, sagt der Musikschul-
chef. Außerdem werden die 
Leistungen alljährlich beno-
tet. Deshalb behalten sich die 
Lehrer vor, über die Talente-
förderung zu entscheiden. 
Natürlich versuche man die 
Eltern mit einzubeziehen. 
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Das neue Schuljahr  
hat begonnen, auch  
an der Musikschule  
Altentreptow-Demmin. 
Einige Eltern haben aber  
so ihre Probleme mit  
einem ganz speziellen 
„Unterrichtsfach“, der 
Musiklehre. 

Über Talent entscheiden 
Musikschullehrer meist allein

Bärbel GudatVon

Beim Fest zum 25-jährigen Bestehen im Juni der Musikschule Altentreptow-Demmin zeigten deren Schüler ihr Können.  FOTO: GRITTI

Gerd Rohde  FOTO: BÄRBEL GUDAT

WOLDE. Ganz Wolde ist am 
morgigen Sonnabend auf den 
Beinen: Es ist wieder Ernte-
fest, das im Dorf immer noch 
zünftig gefeiert wird. Um 
13.30 Uhr geht es mit einem 
Umzug los, an dessen Spitze 
die Malchiner Schalmeien 
den Rhythmus vorgeben wer-
den. Auf dem Dorfplatz star-
tet im Anschluss ein großes 
und buntes Treiben, bei dem 
die Kita „Bambi“ mitwirken 
wird und ein Überraschungs-
programm für Jung und Alt 
ankündigt.  cw

Wolder feiern 
Erntefest

GRISCHOW. Die Grischower 
Kirche hat in den vergange-
nen Monaten neue Fenster 
bekommen. Die Fenster-
sanierung war der letzte 
Schritt von vielen, die der 
Förderverein der Kirche auf 
den Weg brachte. Mit einem 
Konzert soll das heute gewür-
digt werden. Das findet um  
19.30 Uhr in der Kirche statt. 
Der Jugendchor der Gemein-
de St. Michael Neubranden-
burg wird zu diesem Anlass 
erwartet. Dazu sind nicht nur 
Grischower willkommen.  cw

Konzert in 
Grischow

ALTENTREPTOW. Defekte Pum-
pe raus, neue rein und schon 
plätschert das Wasserspiel auf 
dem Altentreptower Markt-
platz wieder – so schnell ging 
es dann doch nicht. Die Stele 
steht immer noch trocken, 
dabei sollte doch diese Woche 
schon wieder Tollensewasser 
über ihre Stufen f ließen. Als 
Fachmann Thomas Weigt am 
Dienstagmorgen die defekte 
Pumpe aus dem Schacht ent-
fernen wollte, sah er sich 
einem Hindernis gegenüber: 
Er konnte sie nicht demontie-
ren, da er nicht an die Schrau-
ben, die sie halten, herankam. 
Sie stehen unter Wasser be-
ziehungsweise stecken im 
Schlamm. Beides habe eine 
Schicht von eventuell 50  Zen-
timeter erreicht. So blieb ihm 
gemeinsam mit Bauhofmit-
arbeiter René Freitag nur, 

den Deckel wieder über die 
Schachtöffnung zu schieben.

Heute nun soll eine Fach-
firma Schlamm und Wasser 
absaugen, dann könne er 
weiter machen, die defekte 
Pumpe herausholen und auch 
gleich das gesamte unterirdi-
sche Umfeld in Augenschein 
nehmen und überprüfen, sagt 
der Altentreptower Unter-
nehmer. Die Pumpe habe all 
die Jahre Höchstleistungen 
vollbracht. Seit die Stele vor 
rund 15 Jahren zur Nutzung 
übergeben wurde und sie 
eingeschaltet wurde, pumpt 
sie regelmäßig Tollensewas-
ser in den Hohlkörper aus 
Granit. Nach so langer Zeit 
dürfe Technik schon mal 
den Geist aufgeben. In der 
nächsten Woche könnte das 
Wasserspiel dann wieder  
funktionieren.  cw

Defekte Pumpe im  
Schacht steckt im Schlamm

Elektriker Thomas Weigt (links) und René Freitag vom Stadt-
bauhof verschließen unverrichteter Dinge den Pumpenschacht.  
Heute startet dann der zweite Versuch. FOTO: C. WEINREICH
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