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LUDWIGSLUST Die Landtagsabgeord-
nete und kinder-, jugend- und familien-
politische Sprecherin der Linksfraktion
im Schweriner Landtag, Jacqueline
Bernhardt, bietet am Montag, den 3.
Februar, von 12 bis 15 Uhr ihre nächste
Bürgersprechstunde an. In ihremWahl-
kreisbüro inderSchwerinerStraße11 in
Ludwigslust steht sie interessierten
Bürgern zur Beantwortung von Fragen,
Klärung von Problemen oder zum Mei-
nungsaustausch zur Verfügung. Um
Wartezeiten zu vermeiden, bittet Frau
Bernhardt um telefonische Anmeldung
unter 03874-22038 oder 0152-
54126589. svz

PARCHIM Ganz kurzfristig können Ju-
gendliche ab 15 Jahren sich noch vom8.
bis 15. Februar einer Snowboard-Frei-
zeit inWindischgarsten /Österreich an-
schließen. Veranstalter dieser Freizeit
ist die Arbeitsstelle für Evangelische
Kinder- und Jugendarbeit in der Props-
tei Parchim.
In der Gruppe von bis zu 15 Jugendli-
chen geht es am Tage auf die Piste. An
den Abenden wird dann gemeinsam ge-
kocht, gespielt und Musik gemacht. Die
zweiteTour ist vom22. Juli bis 2. August
für Jugendliche geplant.
Anmeldungen und weitere Auskünfte
zu den Angeboten gibt es unter:
www.astparchim.de bzw. per Mail:
m.martin@astparchim.de. svz

WITTENBURG „Die zauber-
haften Naturwissenschaft-
ler“, sind eine kleinen Grup-
pe von Zehntkässlern, die im
Rahmen der „Kinderuniver-
sität“ am gymnasialen Schul-
zentrum in Wittenburg die
bereits zweite Veranstaltung
organisierten und durch-
führten.
Die Schüler Nico Günther,

Lotte Coorßen, JuliaWildha-
gen, Johanna Hassel, Ferdi-
nand Prösch und Jonas Has-
sel beantworteten Schülern
einer 4. Klasse der Grund-
schule am Friedensring Fra-
gen aus dem Alltag. Um die
Aufmerksamkeit zu steigern,
erdachten sie sich eine Ge-
schichte, in die sie geschickt
Phänomene aus dem Alltag
einbauten und mittels geeig-
neter Experimente veran-
schaulichten.
Das „Publikum“ hatte von

ihrenMitschülern, die an der
ersten Veranstaltung im De-
zember teilnahmen, schon
einiges gehört und nahm vol-
ler Spannung und ein wenig
aufgeregt in den Bänken
Platz.
Sie hörten interessiert den

älteren Schülern zu und er-
fuhren viel Wissenswertes.
Dabei ging es beispielsweise
um folgende Frage: Wie ent-
steht der Tag-Nacht-Zyklus?
Wie erzeugt man Feuer ohne
Streichhölzer oder ähnliche
Hilfsmittel?
Die Grundschüler durften

sogar beim Experimentieren
helfen, manche Experimente
waren jedoch zu gefährlich
für sie, diese führten die
Zehntklässler dann unter
den begeisterten Blicken der
Kleinen unter Beachtung der
Sicherheitsvorschriften sehr
gekonnt aus.
Unter anderem wurde de-

monstriert, dass Metalle
nicht brennen. Bläst man je-
dochMetallpulverdurcheine

Flamme, so entstehen
Leuchterscheinungen me-
tallabhängig in verschiede-
nen Farben.
„Das ist viel besser als Mu-

sik und Englisch“, rief eine
Schülerin der 4. Klasse und
allewaren sehr amüsiert. Das
war natürlich auch das Ziel
der Kinderuniversität, die
vom Lehrer Peter Opitz am
Gymnasium angeboten wird.
Die „Dozenten“ möchten
sich ganz besonders bei ihrer
Chemielehrerin Frau Pallas
bedanken, die ihnenunddem
ganzen Kurs bei allen Fragen
tatkräftig zur Seite stand.

Schüler vom Gymnasialen SchulzentrumWittenburg besuchten Viertklässler

Die Naturwissenschaft auf
eine zauberhafte Art an die
„Kleineren“ heranzutragen
ist den sechsSchülernder 10.
Klasse sehr gut gelungen.
Am Ende gab es für die Zu-

hörer noch Wunderkerzen,
welche sie selbst hergestellt
hatten. Es war ein toller Tag
für die Kleinen sowie für die
Großen und die nächste
Gruppe von Viertklässlern
darf sich schon auf eine neue
Veranstaltung der Kinder-
universität freuen – eine Os-
tervorlesung.

Jonas Hassel, Ferdinand
Prösch

In der 4. Klasse der Schule am Friedensring experimentierten die
Zehntklässler vom Schulzentrum mit den Schülern. FOTOS: PRIVAT

Besonders lustig:Experimentmit selbst hergestelltenWunderker-
zen.

TODDIN Der Wasser- und Bodenver-
band Boize-Sude-Schaale hat auf seiner
jüngsten Jahreshauptversammlung
erstmals nach 22 Jahren Beitragserhö-
hungen beschlossen und neue Mitglie-
der indenVorstandgewählt. SVZsprach
mit Verbandsvorsteher Lothar Otto
über die aktuelle Situation des Wasser-
und Bodenverbandes.
SVZ:Warumwurde es notwendig, die
Beitragshöhe anzupassen?
Lothar Otto: Wir mussten in der Ver-
gangenheit feststellen, dass wir mehr
Ausgaben als Beitragseinnahmen ha-
ben. Darin war sich dann schließlich die
Verbandsversammlung einig, dass wir

keine Unterdeckung imHaushalt zulas-
sen dürfen. Deshalb setztenwir eine Ar-
beitsgruppe ein, um die Situation zu
überprüfen.
Welche Varianten schlug die Arbeits-
gruppe der Versammlung vor?
LotharOtto:Wirhatten zweiVarianten
anzubieten. Einmal ging es darum, die
Beitragserhöhung allein den versiegel-
ten Flächen anzulasten. Dabei sollten
die landwirtschaftlichen Flächen wei-
testgehend außen vor gelassen werden.
Und die andere Variante lief darauf hin-
aus, dass man Siedlungsgebiete, land-
wirtschaftliche und forstwirtschaftli-
che Gebiete gleichermaßen belastet.

Gespräch mit Lothar Otto, Verbandsvorsteher desWassser- und Bodenverbandes Boize-Sude-Schaale nach der Jahreshauptversammlung

Und dieser Berechnungsgrundlage
stimmte schließlich die Verbandsver-
sammlung zu.
Wie erfolgt nun die Berechnung der
Beiträge?
Lothar Otto: Der Grundbeitrag wurde
von 6,39 Euro auf 7,75 Euro je Beitrags-
einheit angehoben. Zuschläge für ver-
siegelte Flächen werden von 80 auf 300
Prozent angehoben. Außerdem werden
Abschläge für Wald-, Wasser-, Heide
und Moorfläche erhoben.
Können Sie ein Beispiel nennen?
LotharOtto:EineGemeinde inderBei-
tragsklasse II zahlt an den Wasser- und
Bodenverband für ein bebautes Grund-
stück von1500Quadratmetern5,81Eu-

ro pro Jahr. Für einen Hektar zahlt die
Gemeinde an den Verband nun 9,99 Eu-
ro. Diese Änderungen werden gegen-
über unserenMitgliedern erst zum Jah-
resbeginn 2015 wirksam. Damit bleibt
den Gemeinden genügend Zeit, ihre ei-
genenSatzungenzurUmlegungdesBei-
trages auf die grundsteuerpflichtigen
Flächeneigentümer in der Gemeinde
anzupassen.
Und welche Veränderungen gibt es
im Vorstand?
Lothar Otto: Bei der Nachwahl zum
Vorstand wurden Werner Guschewski
undMarcoHaurenhermneu indenVor-
stand gewählt.

Interview: Dieter Hirschmann

Regelmäßig führt derWasser- und Bodenverband Gewässerschauen durch, wie hier im Herbst 2013 amWehr „Hölle“. FOTOS: DIHI

Lothar Otto
Vorsteher desWasser- und
Bodenverbandes
Boize-Sude-Schaale . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WASSER- UND BODENVERBAND

Der Verband bewirtschaftet zwischen
Roggendorf an der B 208 im Norden bis
Teldau im Süden und von Lauenburg im
Westen bis Rastow im Osten 2475 Kilo-
meterGewässer der zweitenOrdnung, da-
von ca. 242 Kilometer Rohrleitungen auf
142000 Hektar. Daneben sind 386 Staue
undWehre zu betreuen. Der Verband
grenzt mit 55 Kilometern an Schleswig-
Holstein und mit 40 Kilometern an Nieder-
sachsen. Teil des Verbandsgebietes im
Nordwesten ist das Unesco-Biosphären-
reservat Schaalsee und im Süden das Bi-
osphärenreservat Flusslandschaft Elbe .
Mitglieder im Verband sind überwiegend
die Gemeinden.Quelle: Wasser- und Bodenverband

Jacqueline Bernhardt lädt
zur Bürgersprechstunde

Nachr ichten

Snowboard-Freizeit
und Alpenüberquerung

Experimente in „Kinder-Uni“

Nach 22 Jahren Beitrag erhöht
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DRUCKEREIBESICHTIGUNG

EINEN BLICK
HINTER DIE KULISSEN WERFEN …
… und miterleben, wie Ihre Tageszeitung entsteht. Das können Sie jetzt bei uns:
Wir laden Sie, liebe Leserinnen und Leser, und eine Begleitperson zur Betriebsführung
durch unsere Druckerei am Dienstag, 4. 2. 2014, ab 20.00 Uhr ein.

Treffpunkt: Schweriner Volkszeitung,Verlagshaus
Gutenbergstraße 1, 19061 Schwerin

Für Abonnenten ist der Eintritt frei, Nichtabonnenten zahlen 5,00 € Eintritt.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge Ihres
telefonischen Eingangs berücksichtigt. Sie reisen selbstständig an,
ausreichende Parkplätze stehen zur Verfügung.

Rufen Sie uns an:Telefon: 0385 6378 8344
Montag bis Freitag 7.00 bis 20.00 Uhr, Sonnabend 7.00 bis 13.00 Uhr
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