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Seitenhieb — Die Glosse von
Max Mosert

Trauer: Zum politischen
Aus des Herrn Komning

W

enn früher Staatsratsvorsitzende von
uns gegangen sind, gab es
in der Zeitung mindestens
zwei, drei Sonderseiten, die
sich mit dem Leben und
Schaffen des Verschiedenen beschäftigt haben. Heute ist das wie so oft ganz anders. In der Zeitung stand
nämlich lediglich in zwei
winzigen Spalten, dass der
Herr Komning politisch die
Segel streicht. Ich finde,
das ist alles andere als angemessen.
Mit ihm geht eine der
schill(ernsten) Gestalten,
die unsere dröge Kommunalpolitik zu bieten hatte.
Nehmen wir den Oberbürgermeister. Den sieht man
nie in der Öffentlichkeit,
jedenfalls nicht privat. Nur
wenn er eine Straße wiedereröffnet, begibt er sich
unter Leute. Herrn Komning musste man da nicht
zwei Mal bitten. Egal ob auf
der Überholspur mit dem
Sportwagen, bei der Tiefgaragenparty, auf dem Fußballplatz oder sogar mal in
der Stadtvertretung – Herr
Komning hat sich unters
Volk gemischt.
Diese Tage bürgernahen
Engagements sind nun gezählt. Was hätten wir nicht
noch alles von ihm erwarten können? Vielleicht eine
Oberbürgermeister-Kandidatur? Eine revolutionäre
Haushaltspolitik? Oder sogar eine neue Frisur ohne
Brille auf der Stirn? Man

weiß es nicht und wir werden es leider auch nicht
mehr erfahren. Denn wie
zu lesen war, ist mit einem
Comeback nicht zu rechnen, da Herr Komning
auch ohne die Politik ein
viel beschäftigter Mann
bleibt. Er hat eine Kanzlei
mit immer mehr Mitarbeitern, eine berufstätige
Frau, drei Kinder, ein Enkel
und noch mehr Fans. Das allein unter einen Hut zu
bringen, ist schon eine fast
unlösbare Aufgabe – ich
weiß wovon ich da rede.
Ich hoffe nur, die FDP
verliert bei uns jetzt nicht
den Halt. Wenn Vati aus
dem Haus ist, tanzen die
Mäuse bekanntlich auf
dem Tisch. Das Problem ist,
die FDP hat in der Stadt weder Mäuse noch einen
Tisch. Da darf man wirklich gespannt sein, was aus
dieser bunt zusammengewürfelten Fraktion in der
Stadtvertretung wird. Vielleicht kann der Professor
Oppermann von den Sozis
ein paar Redezeiten von
Herrn Komning geschenkt
bekommen, der macht das
immer so schön. Aber im
Ernst – wer wird jetzt neuer Fraktionsvorsitzender?
Vielleicht der Herr Sandmann, der ist politisch so einiges gewöhnt und ganz sicher bereit, das schwere Erbe anzutreten.
Man liest sich!
Euer Max Mosert

Mit kleinen Beiträgen kann
Großes vollbracht werden
Von unserem Redaktionsmitglied
Ingmar Nehls
Mit kleinen Beiträgen Großes
möglich machen, das ist das
Anliegen der Spendenaktion
100x100 für Chittagong.
Warum es so wichtig ist, zu
helfen, weiß Michael Druse.
Er kennt die
Lebensumstände in
Bangladesch.
NEUBRANDENBURG. Haben Sie
sich schon einmal mit der Frage beschäftigt, wo die Jeans
herkommt, die Sie tragen
oder Ihre Jacke? Vielleicht
steht Bangladesch auf einem
unauffälligen
Schildchen,
denn das Land ist zu einem

Kurz gefragt

Gunther Emmerlich

Kinder auf dem Weg zur Vorschule in einheitlicher Schulkleidung. Durch die Spenden aus Neubrandenburg wird den Kindern eine
Schulausbildung ermöglicht, was die Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben erhöht.
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der wichtigsten Standorte für
die Endfertigung von Billigklamotten geworden. Wer
nicht in einer der Textilfabriken landen will, braucht Bildung und die bekommen die
Kinder im Waisenhaus in
Chittagong, erzählt der Arzt
Michael Druse.
Seit 2009 besucht Druse
jährlich die Einrichtung, wo
50 Kinder leben. Während
eines Einsatzes für die Organisation „Ärzte für die dritte
Welt“ ist der Neubrandenburger auf das Waisenhaus
aufmerksam geworden. Der
einheimische
Koordinator
von Ärzte für die dritte Welt
in Chittagong ist der Sohn
von zwei ehemaligen Kindern des Waisenhauses. Nur
ein Beispiel von vielen, das
Michael Druse nennen kann,
wenn es um die Nachhaltigkeit der Hilfe geht.

„Wenn man die innere
Kraft in sich spürt, sollte man
helfen. Nicht warten, dass
eine Regierung etwas unternimmt. Selbst aktiv werden,
sich empören mit dem
Grundgestus sich in die Gesellschaft
einzumischen“,
sagt Michael Druse. Der Verein Kinderlachen 009 ist der
Hauptunterstützer des Waisenhauses. Die Gelder, die
durch Aktionen wie die aktuelle Kampagne „100x100“ gesammelt werden, übergibt
Druse eins zu eins an das Waisenhaus. Am 27. Dezember
wird er gemeinsam mit der
zweiten Vereinsvorsitzenden
Ursela Goldmann wieder
nach Chittagong reisen. Wie
viel Geld er dann im Gepäck
hat, hängt von der Unterstützung der Neubrandenburger
ab. Bisher sind fast 6000 Euro
zusammengekommen, wie

der Initiator der Spendenaktion, Michael Kruse, informiert. „Natürlich ist es sinnvoll, unsere Region nach vorne zu schieben. Der Blick
über den Tellerrand ist aber
auch wichtig“, sagt der Biomarkt-Besitzer. Beide sind
sich einig, dass man mit kleinen Schritten Großes vollbringen kann. „Durch das
Geld aus Neubrandenburg bekommen die Kinder eine Ausbildung und eine Idee vom Leben, wie sie sie in den Slums
nicht bekämen“, sagt Druse.
Die Akton läuft noch bis
zum 15. Dezember. Konto:
Kinderlachen 009 e.V.,
Deutsche Bank,
BLZ 130 70 000,
Konto-Nr. 41 38 566,
Verwendungszweck
„100x100“
Kontakt zum Autor:
i.nehls@nordkurier.de
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„Heiligabend wie
in anderen Familien auch“
NEUBRANDENBURG.
Am
Montag (10. Dezember)
tritt Gunther Emmerlich
um 19.30 Uhr in der
Konzertkirche
Neubrandenburg auf. Dirk
Schroeder stellte ihm
einige kurze Fragen.

Hand aufs Herz: Lieber
Konzertkirche Neubrandenburg oder Semperoper Dresden?
Ein gutes Publikum adelt jeden Saal.

der Musik und Geschichten.
Kinder pflegen die Ingwerpflanzen im eigenen Garten.

Wenn Sie nicht gerade
auf Tournee sind, woran
arbeiten Sie derzeit?
Am 16. Dezember um 20.15
Uhr bin ich im MDR zu sehen, am 20. Dezember in
der ARD-Serie „In aller
Freundschaft“. Ich schreibe
an meinem dritten Buch
und bereite die Moderation
des Semperopernballs vor.

Sind Sie mehr „ernster
Musiker“ oder mehr Entertainer?
Ich glaube, die Vielseitigkeit ist mein Markenzeichen.

Kommen Sie, wenn Sie
auf Tournee sind, zum Besorgen von Weihnachtsgeschenken?
Gerade da. Ich komme viel
rum und kann mich inspirieren lassen.

Was bringen Sie zu Ihrem
Auftritt hier mit?
Ein neues Adventsprogramm mit entsprechen-

Wie verbringen Sie den
Heiligabend?
Alle Rituale zelebrieren wir
– wie in anderen Familien.

NBN NBF NBS

In diesem Schulraum erledigen die Kinder ihre Hausaufgaben.

Brand direkt neben Heiztank
Glück im
Unglück hatten gestern die
Mitarbeiter der Firma „Komunale Dienstleistungs- und
Handelsgesellschaft“ (KDH)
in der Neubrandenburger Begonienstraße. Ein Mitarbeiter der Firma entdeckte am
Morgen gegen 7.45 Uhr, dass
in einer Lagerhalle ein Holzstapel brannte. Die Mitarbeiter unternahmen eigene erste Löschversuche und riefen
die Neubrandenburger Feuerwehr. Als diese eintraf, brannte ein etwa zehn Quadratmeter großer Holzhaufen. In unmittelbarer Nähe befand sich
ein Heiztank, teilte Zugfüh-

NEUBRANDENBURG.

Die Feuerwehr konnte das
Feuer schnell löschen. FOTO: FW NB

rer Ralf Hensel von der Neubrandenburger Berufswehr
gestern mit. Dank der ersten
Löschversuche der Firmenmitarbeiter und dem schnellen Eintreffen der Berufsfeuerwehr habe man den
Brand innerhalb weniger Minuten löschen können. Personen seien nicht zu Schaden
gekommen, so Ralf Hensel.
Die Feuerwehr sei mit einem
Löschzug und 14 Einsatzkräften im Einsatz gewesen. Allerdings sei die Brandursache
bislang
nicht
geklärt,
schreibt Ralf Hensel. Diese
werde jetzt von der Kriminalpolizei ermittelt.
as

Tragischer
Unglücksfall
BURG STARGARD/NEUBRANDENBURG. 38 Fahrgäste saßen ges-

tern ab 12.20 Uhr in einem Regionalexpress auf freier Strecke zwischen Burg Stargard
und Bargensdorf fest. Erst
nach mehr als einer Stunde
konnten sie ihre Fahrt Richtung Stralsund mit einem
Bus fortsetzen. Ursache war
ein tragischer Unglücksfall,
bei dem ein 22-jähriger Stralsunder auf den Gleisen ums
Leben gekommen war. Unter
anderem waren 18 Kameraden der Stargarder Wehr im
Einsatz, teilte ihr Sprecher
as
Christoph Breßler mit.

