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Leser schreiben an die Redaktion

Freifahrt-Fahrrad-Schein
darf es nicht geben
Zum Artikel Turmstraße
soll kein Tabu bleiben
vom 10. November äußert
sich Olaf Ruthenberg:

So wie die Kinder der integrativen Kita „Maja und Willi“ rannten gestern 349 kleine Sportler um den Bummipokal, eine große
Teddyfigur. Die Kinder der Lebenshilfe siegten und müssen den Bären bei der Olympiade im Sommer verteidigen.
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Bummipokal heiß umkämpft
Von unserem Redaktionsmitglied
Ingmar Nehls
Nicht nur
die vielen Vorschulkinder
freuten sich über ihre Ergebnisse beim gestrigen Bummisportfest. Auch Andrea Anna
vom Stadtsportbund hatte
Grund zur Freude, denn mit

NEUBRANDENBURG.

349 kleinen Sportlern aus 16
Neubrandenburger Kitas erzielte der Stadtsportbund ein
beachtliches Ergebnis. Zwar
könne Andrea Anna nicht
mit Sicherheit sagen, dass
auch nach der Fusion zum
großen Kreissportbund das
Bummisportfest im Herbst
und die Bummiolympiade im

Sommer weiter stattfinden
werden. Die Zeichen stünden
aber ganz gut. „Wir möchten
das weitermachen, genau so
wie die Frauenprojekte“, sagt
Andrea Anna.
Jedes Kind, das gestern in
der Stadthalle mitmachte, bekam einen kleinen Plüschteddy und eine Urkunde mit den

Ergebnissen. Denn die Vorschulkinder waren im Ballzielwurf, im 30-Meter-Rennen und im Schlussweitsprung gefordert. Den Tagessieg holten sich die Kinder
von der Kita Lebenshilfe.
Beim Fest geholfen haben Fortuna, der PSV, Asia Sport und
das Klinikum.

Koffer soll voller „Kohle“ auf
Reise ins Waisenhaus gehen
Von unserem Redaktionsmitglied
Anke Brauns
Bei der Aktion „100x100“
für ein Waisenhaus in
Bangladesh sind schon 2000
Euro zusammengekommen.
Der Initiator wünscht sich
eine große Beteiligung von
Neubrandenburgern.
NEUBRANDENBURG. Er sieht seine Mission ja eher in der Region. Aber punktuell, meint
Michael Kruse, müsse man
auch über den Tellerrand
schauen. Gutes tun am anderen Ende der Welt, wo man
mit wenig Geld so viel erreichen könne. Schon jetzt sind
rund 2000 Euro eingegangen
für die Aktion „100 mal 100“
zu Gunsten des Waisenhauses „St. Benedict Nursury of
St. Scholastica’s Convent“ in
Bangladesh, das am 27. Dezember 100. Geburtstag feiert. Der Chef des NB-Biomarktes hat die Verantwortung
für die Aktion übernommen.
Dr. Michael Druse und Ursula
Goldmann vom Verein „KinderLachen009“, der das Waisenhaus seit Jahren unterstützt, wollen die Spende zu
den Feierlichkeiten in Chittagong übergeben. Bis Mitte Dezember 10 000 Euro zu schaffen, wäre ein gutes Ziel,
meint Michael Kruse.
Am Waisenheim soll das
Dach neu gedeckt werden
und man will neue Betten
kaufen, erzählt Ursula Goldmann. Das Geld werde sicher
noch für andere Dinge reichen. Mit 10 000 Euro könnte
man das ganze Waisenhaus
mit rund 140 Kindern ein
Jahr bewirtschaften. Michael
Kruse möchte, dass dies nicht
seine Aktion ist, „sondern
NBN NBF NBS

dass die Neubrandenburger
sagen: Wir senden diesen
Gruß nach Chittagong und
packen ordentlich Kohle in
den Reisekoffer“, erklärt er.
Der Unternehmer ist begeistert, welche Resonanz
das Projekt schon erfahren
hat. Es sind kleinere Spenden
zwischen 25 und 50 Euro eingegangen, aber auch größere.
„Die größte Privatspende
kam letzte Woche über
500 Euro von einer Burg Stargarder Familie“, erzählt er.
„Sie finden gut, dass das Geld
eins zu eins ankommt und
dass es von Menschen der Region übergeben wird. Bei diesem Projekt ist so viel Vertrauen gewachsen, dass die Leute
gern geben“, meint Kruse.
Dass es nicht bei den 2000

Radwege in vergangenen
20 Jahren vernachlässigt
Zum Artikel Polizisten
drücken bei Falschfahrern kein Auge zu
vom 7. November sowie
den Leserbriefen dazu
schreibt Bernd Lange aus
Neubrandenburg:

Die Kinder im Waisenhaus in Chittagong kennen Dr. Michael
Druse gut. Der Arzt ist regelmäßig zu Gast.
FOTO: KINDERLACHEN009

Euro bleibt, steht schon fest.
In der Mitgliederversammlung der Werbegemeinschaft
Innenstadt hat Michael Kruse
sein Vorhaben kurz vorge-
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Die Turmstraße, auch Boulevard genannt, ist der einzige Bereich in der Stadt,
wo man ohne Verkehrslärm und ohne Verkehrsgefahr entspannt shoppen
und locker zum Schnellimbiss oder Eisdiele gehen
kann – noch. Es ist auch
der einzige Bereich in der
Innenstadt, der den Namen Fußgängerzone in der
Tat noch verdient. Kinder
lässt man deshalb mit weniger Aufsicht herumlaufen und aus den Geschäften treten Mann, Frau und
viele Kinder sorglos heraus
– ohne nach links und
rechts „sichern“ zu müssen, weil die Turmstraße
eben keine Fahrbahn ist.
Es gibt nach wie vor rasante Radfahrer, die wenig
bzw. gar nicht Rücksicht
nehmen und die relative
Breite links und rechts
neben den „Aquarien“ auf
dem Boulevard als Fahrradschnellstraße nutzen, um
schnurstracks vom Rathaus zum Marktplatz zu
kommen und umgekehrt.
Das ist vielleicht eine Minderheit – noch. Die ist aber
unverbesserlich und auch
„Bürgergespräche“ u. ä. ändern da gar nichts. Weil
das eben auch diejenigen
sind, die Zebrastreifen ohne Stopp und ohne Blick



 

stellt „und einige haben das
aufgegriffen“, erzählt er. So
fließen der Erlös der Apotheken-Kalender und des Weihnachtskonzertes in der Johanniskirche in die Aktion (der
Nordkurier berichtete). Die
BIP-Schule plant mehrere Aktionen, einen Kuchenbasar
haben die Kinder schon veranstaltet. „Das ist so wertvoll,
wenn die Kinder soziale Verantwortung lernen“, meint
Kruse. Für Menschen, die
eine kleine Summe geben,
aber nicht überweisen wollen, werden in verschiedenen
Geschäften noch Spendenboxen aufgestellt. Voraussichtlich am 15. Dezember will Michael Kruse alle Spender zu
einem gemeinsamen Foto einladen, das mit den Spenden
nach Bangladesh reisen soll.
Wer Fragen zur Aktion
hat, kann Michael Kruse
unter Tel. 0395 4580507 anrufen. Spenden können an „KinderLachen009“,
Deutsche
Bank, BLZ 13070000, Konto
4138566, Stichwort „100x
100“ überwiesen werden.
Kontakt zum Autor:

a.brauns@nordkurier.de

nach rechts und links überqueren – sich also wie viele
Fußgänger verhalten, es
aber auf ihrem Fahrrad
ganz und gar nicht sind.
Unvergesslicher
Höhepunkt in dieser Sache war
ein Jugendweihesonntag
auf der HKB-Treppe, wo
ganz oben im Eingangsbereich zum HKB-Theater-Foyer eine ältere Dame von
einem Fahrradfahrer angefahren wurde, stürzte und
Verletzungen erlitt. Der jugendliche Fahrradfahrer
verschwand schnell per
Rad – ohne Hilfe oder Entschuldigung. Dort standen
einige hundert Menschen
und trotzdem wurde an
fahrraduntypischer Stelle
Rad gefahren. Solange es
diesen Teil der Radfahrergilde gibt, muss es Restriktionen fürs Fahrradfahren
geben. An möglichst vielen
brisanten öffentlichen Orten und Stellen der Stadt.
Mit aller Härte des Gesetzes bei Verstoß.
Deshalb darf es keinen Freifahrt-Fahrrad-Schein für
die Turmstraße geben. Vielmehr muss gelten: Turmstraße frei für Fußgänger
und Radfahrer, wenn letztere ihr Gefährt rücksichtsvoll über den Boulevard
schieben.
Ganz sicher gibt es dafür
eine ganz große Mehrheit
unter den Neubrandenburger Bürgern und den
vielen Gästen der Viertorestadt.

Ich weiß nicht, der wievielte Brief es zum Thema der
Radfahrer in Neubrandenburg ist, aber ich möchte
mich den Schreiberinnen
vom 8. November anschließen: Kontrolle ist gut, aber
wenn sich die Verkehrssicherheit nur aufs Luftpumpen erstreckt und die quasi
motorisierten Radfahrer
mit E-Hühnerschreck ohne
Helm unterwegs sind,
dann frage ich mich, wozu
das ganze Theater? …
Wenn der Herr Bürgermeister eine fahrzeugfreie Zone
in der Turmstraße möchte,
dann bitte auch ohne
Transporter und Lkw, die
den ganzen Tag, auch
unter dem wachsamen Auge der Polizei, dort herumkurven. Sicher, es gibt
unter den Radfahrern Rowdys und manches Fahrrad
sollte mal zur Werkstatt,
damit wenigstens in der
dunklen Jahreszeit das
Licht in Ordnung ist. Auf
der einen Seite ist es
schön, wenn Radverkehrsanlagen
(Bürokratendeutsch) entsprechend den
gesetzlichen Regeln geschaffen werden. Dafür
gibt es die Allgemeine Ver-

waltungsvorschrift
zur
Straßenverkehrs-Ordnung
welche im Paragraf 2 festlegt, dass Radwege mindestens 150 Zentimeter breit
sein müssen. Dieses Maß
weist in Neubrandenburg
doch nur der geringste Teil
auf .…
Wenn es denn so ein Unfallschwerpunkt ist, dass entgegenkommende Radfahrer durch Rechtsabbieger
nicht gesehen werden, sollte der Fahrzeugverkehr generell eingeschränkt werden, vielleicht nur noch geradeaus fahren, denn wer
entgegenkommende Radfahrer nicht bemerkt, hat
den in die gleiche Richtung Fahrenden längst
unter den Rädern …
Dass die Radwege in der
Stadt Neubrandenburg in
den vergangenen 20 Jahren vernachlässigt wurden, ist offensichtlich und
jetzt soll die Polizei das Problem lösen. Ehrliche Zahlen und eine Stadt, die sich
bewegt und es ihren Bürger ermöglicht – im wahrsten Sinne des Wortes – wären besser.

Die Redaktion behält sich das Recht der
auszugsweisen Wiedergabe von Leserbriefen vor. Veröffentlichungen müssen nicht
mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen. Anonyme Zuschriften sowie Briefe, die reine Polemik enthalten und Andere verunglimpfen, werden nicht veröffentlicht. Bitte geben Sie in jedem Fall Ihre
vollständige Adresse und Telefonnummer
an für mögliche Rückfragen.
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