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LUDWIGSLUST/HAGENOW Anlässlich
des kommenden Hubertustages laden
der Kreisjagdverband und der Hegering
Ludwigslust am Sonntag, den 28. Okto-
ber, um 11 Uhr zum „Strecke legen“ hin-
ter dem Ludwigsluster Schloss ein. Der
heilige Hubertus ist der Schutzpatron
der Jagd. Ihm zu Ehren finden in den
nächsten Tagen die sogenannten Hu-
bertusmessen statt. Musikalisch wird
das „Legen der Strecke“ durch die Jagd-
und Parforcehornbläsergruppe Huber-
tus e.V. begleitet. Die Mitglieder des He-
gering Ludwigslust und alle Interessier-
ten sind herzlich eingeladen. Getränke
und Essen werden durch das
Schlosscafé angeboten. svz

HAGENOW Zu einer amüsanten Lesung
lädt die Stadtbibliothek Hagenow im
Rahmen der Aktionswoche ‚Treffpunkt
Bibliothek’ ein: Am Freitag, den 26. Ok-
tober, wird U. S. Levin ab 19.30 Uhr mit
der Lektüre aus seinen satirischen Bü-
chern über Ärzte, Patienten und Krank-
heiten die Lachmuskeln seiner Zuhörer
strapazieren. U. S. Levin, auch bekannt
durch seine Beiträge in der Satire-Zeit-
schrift Eulenspiegel, erzählt wunderbar
überspitzt über seine leidvollen Erfah-
rungen mit dem Gesundheitswesen. Re-
servierungen nimmt die Stadtbiblio-
thek auch gerne unter folgender Tele-
fonnummer 03883-721062 entgegen.

Mama Muh liest morgen

Außerdem liest Mama Muh für Kinder
ab 5 Jahren, ebenfalls im Rahmen der
Aktionswoche ‚Treffpunkt Bibliothek’.
Zu einer Bilderbuchstunde mit Mit-
machaktion können Kinder am morgi-
gen Donnerstag von 15 bis 15.45 Uhr in
die Stadtbibliothek kommen. Die all-
seits beliebte Kuh Mama Muh will nun
das Lesen lernen, und da das der Krähe
einmal wieder gegen den Strich geht,
muss sie sich sofort auch etwas Beson-
deres ausdenken. Der Eintritt zu dieser
Kinderveranstaltung mit witzigem Bil-
derbuchkino und lustigen Spielen rund
um die Buchstabenwelt ist frei. svz

BOIZENBURG Montagnachmittag be-
schädigte ein bisher noch unbekannter
Fahrer mit seinem Pkw DC in Boizen-
burg in der Königstraße beim Auspar-
ken aus einer Parklücke einen Pkw Sko-
da einer 39-jährigen Geschädigten. An-
schließend entfernte er sich unerlaubt
vom Unfallort, heißt es im Polizeibe-
richt. Durch Zeugen wurde der Unfall
beobachtet und das Kennzeichen des
Verursachers notiert. Die Polizei ermit-
telt nun wegen Unfallflucht. Am Skoda
entstand ein Schaden in Höhe von rund
300 Euro. svz

Gammelin Auf der Kreisstraße 27 zwi-
schen Hülseburg und Gammelin ereig-
nete sich am 22. Oktober gegen 21.50
Uhr ein Verkehrsunfall. Nach Angaben
Die 41 jährige Fahrzeugführerin befuhr
mit dem PKW Chevrolet (LK LWL) die
K27 von Wittenburg kommend in Rich-
tung Gammelin.
Im Abschnitt 10, Höhe km 5,0 wechselte
von rechts nach links ein Stück Rehwild
die Fahrbahn. Trotz Bremsen konnte die
Fahrzeugführerin eine Kollision mit
dem Reh nicht verhindern. Das verletz-
te Reh musste mittels Dienstwaffe ge-
streckt werden.
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Wasser- und Bodenverband Boize-Sude-Schaale begeht morgen sein 20-jähriges Bestehen / Mitglieder und Geschäftspartner sind eingeladen

Toddin/Wittenburg Der Wasser- und
Bodenverband Boize-Sude-Schaale, der
seit 15 Jahren sein Büro in Toddin hat, be-
geht am Donnerstag im Wittenburger Al-
pincenter das 20-jährige Jubiläum seines
Bestehens. Dieter Hirschmann sprach aus
diesem Anlass mit Verbandsvorsteher Lo-
thar Otto.

Mit welcher Zielstellung wurde der
Wasser- und Bodenverband vor 20 Jah-
ren gegründet?

Lothar Otto: Wir sehen uns in der Tra-
dition der Wasser- und Bodenverbände,
die bereits vor dem zweiten Weltkrieg be-
standen. Mit der Gründung des Wasser-
und Bodenverbandes Boize-Sude-Schaale
im Jahre 1992 wurde nach 40 jähriger Un-
terbrechung auch für unser Verbandsge-
biet die bewährte Tradition der selbstver-
walteten Wasser- und Bodenverbände

wieder aufgenommen. War bis 1952 die
Einzelmitgliedschaft üblich, so hat der
Landtag im Mecklenburg Vorpommern
der mittlerweile durch die Großflächen-
wirtschaft in der DDR entstandenen
Komplexmeliorationen Rechnung getra-
gen und folgerichtig 1992 die Gemeinde-
mitgliedschaft gesetzlich festgelegt, die
sich seitdem in der Praxis bewährt hat.
Mit dieser Form war es besser möglich
dieses positive Erbe der DDR-Landwirt-
schaft zu erhalten.

Der Erlass des Gesetzes über die Was-
ser- und Bodenverbände bildet dann vor
mehr als 20 Jahren die gesetzliche Grund-
lage unserer Arbeit. Der Verband hat die
Aufgabe, die Gewässer zweiter Ordnung
zu unterhalten, damit sind alle Gewässer
gemeint, die nicht zu den klar definierten
Gewässern erster Ordnung gehören. Für
die ist nämlich das Land zuständig. Für al-
le anderen Gewässer, solange sie nicht der
Binnenentwässerung dienen, sind wir zu-

ständig.
Welche Aufgaben muss der Verband

erfüllen?
Lothar Otto: Der Verband nimmt Aufga-
ben für seine Mitglieder wahr. Dazu gehö-
ren die jährlichen Krautungen, Holzungs-
maßnahmen, wenn Bäume in die Gewäs-
ser fallen, müssen die beseitigt werden.
Wir veranlassen Grundräumungen, Rohr-
spülungen an Leitungen. Wir beginnen
am 15. Juli mit unseren Arbeiten, die sich
dann bis in den Dezember hinein erstre-
cken können. Hinsichtlich der Gräben
gibt es vom Gesetzgeber eine Mehrfach-
zuständigkeit. So gibt es neben unserer
Unterhaltungspflicht auch andere, die in
der Pflicht sind. Das betrifft zum Beispiel
Straßengräben, die per Gesetz dem Stra-
ßenbaulastträger zugeordnet sind. Eben-
so die Ausbaupflicht der Gräben, die bei
den Gemeinden liegt, wenn beispielswei-
se ein neues B-Plangebiet erschlossen
wird mit entsprechender Wasserablei-
tung. Dann ist die Gemeinde in der Pflicht.
Und hier gibt es zuweilen Irritationen,

weil man der Meinung ist, dass wir doch
als Wasser- und Bodenverband für alles
zuständig sein müssten.

Wer sind die Mitglieder des Verban-
des, von denen ja Beiträge eingenom-
men werden?
Lothar Otto: Mitglieder sind in erster Li-
nie die Gemeinden, aber auch das Land,
der Landkreis und die Kirchen. Landwirte
oder ähnliche Personen können beispiels-
weise über ihre politischen Gemeinden
Einfluss nehmen.

Wie groß ist der Zuständigkeitsbe-
reich des Verbandes?
Lothar Otto: Wir sind übrigens einer der
größten Verbände im Land und arbeiten
kreisübergreifend. Das ergibt sich daraus,
dass die Verbände nach Flusseinzugsge-
bieten gebildet wurden und unser Ver-
band somit den Einzugsbereich der obe-
ren Schilde mit abdeckt. Das geht in die
Ämter Gadebusch und Lützow-Lübstorf.
Wir sind zuständig für ein Territorium
von rund 131 000 Hektar, unser Gebiet
wird im wesentlichen begrenzt durch Ga-

Lothar Otto Vorsteher des
Wasser- und Bodenverband
Boize-Sude-Schaale

debusch, Zarrentin, Boizenburg, Brahls-
torf, Lübtheen Hagenow und Wittenburg.
Wir sind zuständig für etwas mehr als
2000 Kilometer Gräben, von denen ca 200
Kilometer Rohrleitungen sind. Mehr als
100 Mitglieder gehören unserem Verband
an.

Mit welcher Technik arbeitet der Ver-
band?
Lothar Otto: Wir selbst halten keine
Technik vor. Wir sind ja heute personell
mit vier Personen eine relativ kleine Fir-
ma. Die Instandsetzungs- und Instand-
haltungsleistungen, für die wir zuständig
sind, müssen per Gesetzt ausgeschrieben
werden. Firmen bewerben sich mit ent-
sprechenden Preisangeboten, wir verge-
ben die Aufträge, kontrollieren und bezah-
len schließlich, wenn alles gut läuft. Der
Verbands-Beitrag ist übrigens seit 15 Jah-
ren stabil, obwohl es bei unseren Vertrags-
partnern in der Zwischenzeit diverse
Preiserhöhungen bei Lohn, Ersatzteile
und Treibstoffe gab.

Wie ging ihre Arbeit seinerzeit los
und wie hat sich der Verband entwi-
ckelt.
Lothar Otto: Der damalige Geschäftsfüh-
rer, Rolf Wegener , ist von der bis dahin zu-
ständigen Wasserwirtschaftsdirektion
(WWD) gekommen und hat den Verband
mit den beiden Ingenieuren Herrn Kös-
ling und Herrn Wojak aufgebaut. Von der
alten Mannschaft sind heute noch die In-
genieure mit dabei. Auch der Arbeit der
seither tätigen Vorstände und der Vorste-
her soll an dieser Stelle gedankt sein. Ha-
ben sie doch durch ihr umsichtiges Leiten
des Verbandes viel zu der heute stabilen
Situation beigetragen.

In den vergangenen Jahren hat sich die
Zusammenarbeit mit den Biosphärenre-
servaten am Schaalsee und an der Elbe
entwickelt. Naturgemäß laufen die Inter-
essen der Naturschutzbehörden und der
Wasserwirtschaft, speziell mit Blick auf
die Landnutzung, nicht immer in die glei-
che Richtung aber man kennt sich und ist
mittlerweile in der Lage für beide Seiten
tragbare Kompromisse zu finden.

Historisches Dokument: Karte der Wasserverbände aus dem Jahre 1946. REPRO: DIHI

Auf zum „Strecke legen“ am Sonntag in
Ludwigslust. FOTO: KREISJAGDVERBAND

LUDWIGSLUST/HAGENOW Unter dem
Motto „Alleinerziehende stärken- Ar-
beitskräfte gewinnen“ findet in diesem
Jahr erstmalig der Tag der Alleinerzieh-
enden im Landkreis Ludwigslust- Par-
chim statt. Das Jobcenter Ludwigslust-
Parchim lädt am 8. November in der Zeit
von 14 bis 18 Uhrein zu diesem Tag in
den Kreistagssaal und Solitär im Land-
ratsamt, Putlitzer Straße 25, in Par-
chim ein. Den Alleinerziehenden im
Landkreis werden das Jobcenter und
seine Partner mit ihren jeweiligen Un-
terstützungsmöglichkeiten und Ange-
boten vorgestellt, heißt es in einer
Presssemitteilung. Mit den lokalen Pro-
jektpartnern soll im Rahmen der Fach-
kräfteoffensive besonders das Projekt
„Beschäftigungschancen für Alleiner-

ziehende erschließen“ in den Fokus des
Tages rücken. Angesprochen werden al-
le Alleinerziehenden, seien sie derzeit
arbeitssuchend, im eigenen Haushalt tä-
tig oder in Beschäftigung, heißt es wie-
ter. An diesem Tag werden Angebote für
Alleinerziehende, Berufsrückkehrende,
unabhängig von der Dauer der Unter-
brechung ihrer Erwerbstätigkeit- und
am beruflichen Comeback, bereit. Ge-
boten wird außer der Vorstellung der
Hilfsangebote im Landkreis auch ein
vielfältiges Rahmenprogramm, das ne-
ben Kinderbetreuung und Beschäfti-
gung auch kulturelle Höhepunkte, Typ-
Beratung für Frauen und Männer sowie
Informationen zur gesundheitsbewuss-
ten Ernährung umfasst. svz

HAGENOW Unter dem Titel „Kreiskultur-
haus Hagenow“ erscheint im Eichenver-
lag Schwerin das 28. Buch über heimatge-
schichtliche Themen von Siegfried Span-
tig. In der Neuerscheinung schildert der
Autor die Geschichte des Kreiskulturhau-
ses von der Grundsteinlegung 1970 bis
zum Abriss im Jahre 1998. Der Leser er-
fährt, dass die Stadtverordnetenver-
sammlung am 17. Januar 1969 den Be-
schluss fasste, in der Hirtenstraße ein Kul-
turhaus zu bauen. Es wird nicht ver-
schwiegen, dass dieser Bau eigentlich ein
„sozialistischer Schwarzbau“ war. Der Au-
tor schildert das „Leben im Haus“, das
„Heimstatt froher Musen“ wurde und Zir-
keln sowie Arbeitsgemeinschaften eine
Heimstatt bot. Viel Raum widmet der Au-
to dabei der Dörpschaft to Hagenow. Im

Kapitel „ Die neue Zeit“ geht er auf die
letzte, schwierigste und ereignisreiche
Etappe des Hauses ein und schildert die
Abwicklung des Hauses. Der Autor stützt
sich auf Fakten- und Quallenmaterial und
verzichtet weitgehend auf Wertungen.
Das Buch umfasst 220 Seiten und ist nur
Siegfried Spantig, Hagenow, H.-Heine-
Straße 6 zu beziehen. Otto Ringel

Siegfried Spantig gibt neues Buch über Kreiskulturhaus heraus

Das Kreiskulturhaus (1970–1998).

WITTENBURG Das Alpincenter in Wit-
tenburg lädt zusammen mit dem NDR
wieder zu einem Schulbiathlon für
Mecklenburg-Vorpommern ein. An den
Strat geht es am am 11. November ab 9
Uhr. Wer Lust hat, sich mit den Teams
anderer Schulen in dieser Sportart zu
messen, ist herzlich eingeladen.

Maximal 36 Schulteams können ge-
geneinander antreten und um den
Schulbiathlon-Wanderpokal kämpfen.
Eine rechtzeitige Anmeldung erhöht
deshalb die Chancen auf einen Start-
platz. Die Strecke wird etwa 500 Meter
lang sein. Am Ende dieser Runde wird
jeder Biathlet fünf Schüsse mit einem
Laserblitzgewehr im stehenden An-
schlag abgeben, um dann, nach Absol-
vierung anfallender Strafrunden, an den
nächsten zu übergeben. Jede Staffel be-
steht aus vier Biathleten. Diese be-
stimmt jede Schule selbst. Einzige Vor-
gabe: Ein Lehrer und drei Schüler soll-
ten dabei sein.

Der Sieg führt vom Vorlauf gegebe-
nenfalls über den Hoffnungslauf ins
Halbfinale und dann ins Finale. Jedes

Team erhält somit zwei Startchancen,
um sich für die Endläufe zu qualifizie-
ren. Der Biathlon wird von einem bun-
ten Programm für die ganze Familie um-
rahmt. Daher kann das Biathlonteam
von der ganzen Familie begleitet wer-
den – für lautstarke Schlachtenbumm-
ler.

Hauptpreis ist, neben dem Wander-
pokal, ein Klassenausflug für etwa 40
Personen in das Alpincenter Witten-
burg. inklusive Bustransfer und einigen
Überraschungen. Außerdem erhalten
alle Biathlonteilnehmer ein Tagesskiti-
cket geschenkt.

Und nun noch einmal die Grundre-
geln:

4 Sportler (3 Schüler, 1 Lehrer) pro
Staffel, Vorkenntnisse sind nicht erfor-
derlich. Die Biathleten dürfen ab Klasse
8 mitmachen. Um Chancengleichheit
zu schaffen, dürfen die drei Schüler je-
der Staffel zusammen nicht älter als 48
Jahre sein. Die Ausrüstung wird gestellt.
Die Teilnahme ist kostenlos. Bewerbun-
gen schnell per E-Mail abschicken an:
event@alpincenter.com. svz

Nachr ichten

Jäger: „Strecke legen“
am Hubertustag

Kabarettistische Lesung
in der Stadtbibliothek

Unbekannter entferte
sich vom Unfallort
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Der Sache auf den Grund gegangen

Jobcenter lädt zum Tag
der Alleinerziehenden ein

„Heimstatt froher Musen“

An den Start: Alpincenter ruft
zum Schulbiathlon auf


