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Guten Morgen! 
Mit gutem Beispiel voran 

Eltern sollten die Vorbilder für ihre 
Kinder sein. Sollten: Denn auch El-
tern sein, ist manchmal nicht so ein-
fach. Wenn Mutti und Vati zum Bei-
spiel Raucher sind, und Rauchen be-
kanntermaßen nicht gerade die Ge-
sundheit fördert, gibt es hier schon 
Handlungsbedarf. Ob jemand raucht 
oder nicht, muss jeder mit sich selbst 
ausmachen. Aber es müssen dann 
nicht auch noch die Kinder in den 
zweifelhaften Genuss des blauen 
Dunstes kommen. Wenn dann Mutti 
und Vati mit dem Kinderwagen an der 
Straße stehen, und der Zigaretten-
qualm ihrem Kleinkind dort im Wagen 
um die Nase fliegt, ist dasschon ganz 
schön verantwortunglos dem Kind 
gegenüber meint 
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Nachrichten 
Kreisjugendfeuerwehr 
zieht Bilanz 
HAGENOW/LUDWIGSLUST Am Freitag, 
dem 3. Februar, findet im Kreistagssaal 
des Dienstgebäudes des Landratsamtes 
in LudwigslustdernächsteKreisjugend-
fruerwehrtag des Kreisfeuerwehrver-
bandes Luclwigslust statt. Veranstal-
tungsbeginn ist um 19 Uhr. 

Der Kreisjugendfeuerwehrtag ist einer 
der Höhepunkte im Jahreskalender der 
Kreisjugendfeuerwehr Ludwigslust, an 
derdelegierte Vertreteraller 90iugend-
kuerwehren teilnehmen. Hiersoll nicht 
nur Rechenschaft über das vergangene 
Jahr abgelegt, sondern auch wichtige 
Schritte für das anstehende Jahr frstge- 
legt werden. 	 zvs 

alpincenter: Versuch für 
G u inness-Weltrekord 
WITTENBURG Am Sonntag, dem 11 
Februar, steigt im Van der Val.k a]pincen-
ter Hamburg-Wittenburg ein spektaku-
lärer Guinness-Weltrekordversuch. Das 
ZDF begleitet die Aktion. Unter dem 
Motto „Barfuss im Schnee" versuchen 
Christiane Bracker (40) und Rolf Aller-
dissen (45) einen Guinness World Re-
cords Versuch im 5000 Meterlaut 
Wer selbst aktiv auf der kältesten 

Langlaufstrecke der Welt dabei sein 
möchte, kann sich bewerben. Der Teil-
nahmeschluss ist Freitag, 3. Februar, um 
13 Uhr. (Teilnahme ab 18 Jahren). Teil-
nehmen kann Jeder, der es sich ebenso 
zutraut, die Rekordmarke von 30 Minu-
ten zu brechen. Anmeldungen mit 
Name, Anschrift. Geburtsdatum, Tele-
fon, Email und sportliche Laufbahn am 
info@hamburg-recordia.de. 	zvs 

Am Mittwoch Check der 
Bewerbungsmappen 
HAGENOW Ani Mittwoch. dem8. Febru-
ar, von 11 bis 14 Uhr findet in der Agen-
tur fit Arbei; Robert-Stock-Straße II, 
ein Bewerbungsmappen-Check statt 
interessierte können mit ihren Bewer-
bungsmappen vorsprechen und hilfrei- 
che Tipps bekommen- 	 zvs 

BANTIN Die zahlreichen Niederschläge 
in den vergangenen Wochen vor dem 
Frosteinbruch haben dazu geführt, dass 
der Hammerbach im Bereich des nördil-
chen Ortsrandes von Bantin über die 
Ufer getreten ist, das Wasser läuft teil-
weise in einen Graben mit der .Beze ich-
nung L 158. Außerdem gibt es in der 
Onslage sehr viel Oberflächenwasser. 
Die tiefer gelegenen Flächen sind voll-
kommen überflutet Und die Minustem-
peraturen in den vergangenen Tagen ha-
ben diese Situation praktisch „eingefro-
ren". Einwohner dieses Ortsteiles von 
Zarrentin wandten sich mit dem Prob-
lem des angestauten Wassers an den zu-
ständigen Wasser- und Bodenverband 
„Boize-Sude-Schaale" und auch an das 
BiosphärenreservatSchaalsee. Verständ-
lich, sie machen sich Sorgen, weil sie be-
fürchten, dass das Wasser die Grund-
mauern ihrer Häuser erreichen, in die 
Keller fließen oder Fundamente schädi-
gen könnte. 

„Wir haben Lösungen gefunden, die 
wir in Absprache mit dem Biosphärenre-
servat Schaalsee nun umsetzen", sagt 
Andreas Schwebs, Geschäftsführer des 
zuständigen Wasser- und Bodenverban-
des „Boize-Sude-Schaate im Gespräch 
mit SVZ. 

Bach und Graben 
werden beräumt 

Und wie sehen die Lösungen aus? In ei-
nem ersten Schritt hat der Verband in Ab-
sprache mit dem Biosphärenreservat be-
reits Holzungsarbeiten im Bereich des 
Grabens durch die Firma Kallweit aus-
führen lassen. „In einem weiteren Schritt 
sollen der Hammerbach und der Graben 
beräumt werden", ist von Andreas 
Schwebs weiter zu erfuhren. Vorgesehen 
ist,dassin derkommenden Woche damit 
begonnen wird, mit schwerer Technik 
Gras und Kraut, das im und am Graben 

HAGENOW Die Arbeitslosigkeit ist im Be-
reich derAgenturfiirhibeit Hagenow von 
Dezember auf Januar um 304 auf 2901 
Personen gestiegen. Das waren 372 Ar-
beitslose weniger als vor einem Jahr. Die 
Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen 
Erwerbspersonen betrug im Januar 8,3 
Prozent (vor einem Jahr9,3 ). Dabei mel-
deten sich899 Personenarbeitslos, SZwc-
niger als vor einem St Gleichzeitig be-
endeten 592 Personen ihre Arbeitslosig-
keit (plus 29). 

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Ja-
nuartun acht Stellen auf393 gestiegen; im 
Vergleich zum Voijahresmonatgah es 110 
Arbeitsstellen mehr. Arbeitgeber melde-
ten im Januar 1173 neue Arbeitsstellen, 38 
mehrals nochvoreinemJahr. Die Arbeits-
losigkeit ist im Rechtskreis 5GB 111 von 
Dezember aufJanuar um 127auf890 Per-
sonen gestiegen. Das waren 235 Arbeits-
lose weniger als im Votjahresmonat Die 
anteilige 5GB 1E1-Axbeitslosenquote lx- 

gewachsen ist, zu beseitigen, damit das 
Wasser wieder ungehindert abfließen 
kann. Da es sich um einen geschützten 
Bereich handelt, ist die zuständige Be-
hörde aus dem Pahlhuus bei den Ent-
scheidungen mit eingebunden. 

„Für uns war es wichtig festzustellen, 
wo der Grund für den Wasserstau zu fin-
den ist Unser Ziel ist es natürlich, die 
Eingriffe so gering wie möglich zu hal-
ten4', sagt Elke Dornblut mit Blick auf die 

Die Idylle täuscht. Der Winter hat die 
schwemmung ‚eingefrorer. 

trugimianuar2,6 Pnzent(voreinemJahr 
3,2). Dabei meldeten sich 400 Personen 
arbeitslos, 127wenigeralsvoreinem Jahn 
Gleichzeitigbeendeten26t Personenihre 
Arbeitslosigkeit (plus 27). 

Die Arbeitslosigkeit ist im Rechtskreis 
SGBllvon Dezember auf Januar um 177 
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auf 2011 Ptrsonen gestiegen. Das waren 
137 Arbeitslose weniger als vor einem 
Jahr. Die anteilige 5GB Il-Arbeitslosen-
quote betrug im Januar 5,8 Prozent. Vor 
einem Jahr belief sie sich auf 6,1 Prozent. 
Dabei meldeten sich 499 Personen ar-
beitslos, 75 mehr als vor einem Jahr. 
Gleichzeitigbeendeten 331 Personen ihre 
Arbeitslosigkeit, zwei mehr als vor einem 

nun abgesprochenen Arbeiten. Der Zeit-
plan siehtvor, dass das Vorhaben in Ban-
tin bis möajiehst Mitte /Ende Februarab-
geschlossen sein soll, weil dann schon 
bald das Frühjahr mit dem Vegetations-
beginn naht. Mit involviert in das Projekt 
ist der Wasserbeschaffung.-;verband Su-
de-Schaale. Der betreibt nämlich die 
Wassedeitung, die an der Straßenbrücke 
in Bantin den Hammerbach quert und 
die sich jetzt genau in Höhe der Wasser- 
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Andreas  Schwebs vom Wasser- und Boder 
vorn Amt für das Biosphärenreservat bei letzte 

Jahr. „Die Entwicklung des Arbeitsmark-
tes verläuft in saisontypischen Bahnen, 
das bestätigt uns auch der Januar 2012'. 
so Dirk Heyden, Chef der Schweriner Ar-
beitsagentwt Hierfür seien hauptsächlich 
das im Vorjahresvergleich deutlich milde-
lt Winterwetter mit weniger Zugängen 
von Arbeitslosen aus der Bauwirtschaft 
und weniger Aibeitslosmeldungen von 
Frauen und Männern, die zuvor einer ge-
forderten Beschäftigung am zweiten Ar-
beitsmarkt nachgingen, verantwortlich. 
"Trotz der von Wirtschaftsinstitutenpro-
gnostizierten Abschwächung des Auf-
schwungs gibt es in Westmecklenburg 
zurzeit keine Anzeichen, dass wir in eine 
Rezession rutschen, die auch auf den Ar-
beitsmarkt durchschlägt. Ich gehe weiter 
davon au dass der Westmecldenburger 
Arbeitsmarkt2012durcheinenhohenAr-
beitskräftebedarf' und einen langsamen 
aber stetigen Rückgang der AIbeitsIO4 
keit geprägt sein wird', so Heyden. zi 

oberfläche befindet und dort hinderlich 
ist beim Abfließen des Wassen. Nach 
den Worten von Ralph Rassmann, dem 
Geschäftsführer des Verbandes, soll die 
Trinkwasserleitung im Laufe dieses Jah-
res unter den Hammerbach verlegt wer. 
dem Auch hier gibt es jüngste Abspra-
chen. Bleibt dann zu hoffin, dass das 
Oberflächenwasser in Bantin nach Ende 
der Frostperiode endlich abfließt 

Dieter Hirschmann 
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verband, Mathias Hippke und Elke Dornblut 
nAbaprachenvorOrtan der Brücke in Bantin. 

Donnerstag tagt 
die Stadtvertretung 

von Hagenow 
HAGENOW Am Donnerstag kommt die 
Stadtvertretung von Hagenow um 18 
Uhr im Rathaussaal zur nächsten Bera-
tung zusammen. Bürgermeisterin Gise-
la Schwarz wird zunächst ihren Bericht 
geben, gefolgt von der Fragestunde der 
Stadtvertreter. Auf der öffentlichen Ta-
gesordnung steht u.a. die Einrichtung 
eines gemeinsamen kooperativen Bür-
gerbüros in der Stadtverwaltung. Die 
Mandatsträger werden sich mit der 
Hauptsatzung der Stadt und der Orts-
teile sowie mit der Fortschreibung des 
PersonalentwicHungskonzeptes der 
Stadt befassen. Außerdem werden sich 
die Stadtvereter mit einem Antrag der 
Bürgermeisterin auf Hinausschieben 
des Eintritts in den Ruhestand befassen. 

Zudem steht die Bestätigung der bh-
resrechnung 2010 und die Entlastung 
der Bürgermeisterin als abschließender 
öffentlicher Punkt auf der Tagesord- 
nung. 	 zvs 

.- 
Alle tiefer gelegenen Flächen in Bantin stehen gegenwärtig unter Wasser, we0 der Hammerbach über die Ufer getreten ist. 	 )S- HIRSCHMANN 

„Land unter" in Bantin - Hilfe naht 
Hammerbach in Bantin kann Wassermassen nicht mehr ableiten / In der kommenden Woche soll schwere Technik für ein Abfließen sorgen 

Mehr Erwerbslose im Januar 
Entwicklung des Arbeitsmarktes verläuft in saisontypischen Bahnen 

Der Abflussgraben ist hier angesichts der In diesem Bereich des Grabens L 158 wur- 
Wassermassen nur noch zu erahnen. 	den schon Sträucher und Büsche entfernt. 


