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GLAISIN Die Johannes Gillhoff Gesell-
schaft setzt die traditionelle Veranstal-
tungsreihe „Plattdütsch tau’n Hoegen
un Besinnen“ fort. Am Sonntag, dem 2.
März, um15Uhr liest Uwe Snopkowski
im Viehhaus auf dem Forsthof aus sei-
nen plattdeutschen Büchern und bis-
her unveröffentlichten Manuskripten.
Uwe Snopkowski, geboren 1944 in
Potsdam, aber seit seiner frühen Kind-
heit inRostock aufgewachsen,warBau-
facharbeiter und Wirtschaftsjurist.
Als Rezensent niederdeutscher Thea-
terstücke hat er sich ebenso einen Na-
men gemacht wie als Buchautor.
Von Uwe Snopkowski erschienen un-
ter anderem „All Lüd sünd mall, nur ik
nich un mien Mudder“ (1999),
„Schaul- un Flötbüddelgeschichten“
(2003), „Dei Kierl up’n Balkon“ (2012)
und „Hest all hürt? Plattdütsche Oll-
dagsgeschichten“ (2012).
DieVeranstaltung am2.März imGlai-
siner Viehaus ist wie immer öffentlich,
ein Eintrittsgeld wird erhoben. Anmel-
dung bei Herta Klepsch, unter der Te-
lefonnummer (03 85) 3978684.

svz

SCHARBOW Am Montag ereignete sich
gegen 6.30Uhr auf derGemeindestraße
bei Scharbow ein Unfall, informiert die
Polizei. Eine 30jährige Pkw-Fahrerin
(30) befuhr Gemeindestraße aus Schar-
bow kommend in Richtung Landesstra-
ße 04 und stieß mit einem Reh zusam-
men. Die Polizei schätzt den Schaden
auf rund 500 Euro. svz

HAGENOW Beim Ausparken stieß am
Montag gegen 17Uhr ein Pkw-Fahrer in
der Rudolf-Tarnow-Straße gegen einen
im ruhenden Verkehr stehenden Pkw
Skoda und verursachte einen Schaden
in Höhe von 500 Euro, heißt es im Poli-
zeibericht. svz

BRAHLSTORF AmMontag kames gegen
15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der
K 14 in Brahlstorf. Ein Pkw VW befuhr
die Vellahner Straße in Richtung Vel-
lahn. In Höhe des Schmiedeweges
bremste der Fahrer des VW sein Fahr-
zeug stark ab, um nach links in diesen
einzubiegen. Ein dahinter fahrender
Pkw Opel befand sich bereits im Über-
holvorgang, so dass es zum Zusammen-
stoß zwischen beiden Fahrzeugen kam.
Es entstand nach Polizeiangaben ein
Sachschaden von etwa 1200 Euro. Per-
sonen wurden nicht verletzt. svz

BOIZENBURG Ein Verkehrsunfall ereig-
nete sich am Montag gegen 16.30 Uhr
auf der B 5. Hier beabsichtigte der Fah-
rer eines Pkw VW nach rechts in Rich-
tung Tessin abzubiegen. Er musste ver-
kehrsbedingt halten. Ein dahinter fah-
render Opel fuhr auf. Personen wurden
nicht verletzt. Schaden: 2000 Euro. svz

Wittenburger Firma saniert im Auftrag desWasser- und Bodenverbandes Boize-Sude-Schaale Teile der Kleinen Sude bei Steegen

STEEGEN Mit sicherer Hand lässt Bag-
gerfahrerBodoFischerdie Schotterstei-
ne an ihren Platz fallen. Millimeterge-
nau dirigiert er seine tonnenschwere
Maschine. Der Wasser- und Bodenver-
band Boize-Sude-Schaale lässt derzeit
dieKleine Sudebei Steegen inTeilberei-
chen sanieren. Und Mitarbeiter des
Wittenburger Unternehmens Landes-

kultur- und Tiefbau führen die Arbeiten
aus. Das Flüsschen ist für die Entwässe-
rung von Hagenow mit Oberflächen-
undgeklärtemWasserwichtig.Denndie
Schmaar fließt indieKleineSude,die ih-
rerseits in die Sude fließt und sich bei
BoizenburgmitderElbevereint.Undda
sich indenvergangenen Jahrzehnten im
Hinblick auf die Gewässersanierung in
diesem Bereich so gut wie nichts getan

hat, wie Andreas Schwebs, Geschäfts-
führer des Wasser- und Bodenverban-
des Boize-Sude-Schaale auf SVZ-Nach-
frage sagte, war es dringend an der Zeit,
hier etwas zu tun.
„Das Einzugsgebiet der Schmaar und

der Kleinen Sude erstreckt sich über
rund 100 Quadratkilometern. Etwa die
Hälfte des Stadtgebietes von Hagenow

wird über die Kleine Sude entwässert.
GroßeEinleiter dabei sindbeispielswei-
se das Klärwerk Hagenow und die neue
Betriebsstätte von ,Trolli’. Aufgrund der
stark schwankenden Wasserstände wa-
ren die Böschungen der Kleinen Sude
abgerutschtunddieGewässersohlehat-
te sich erhöht“, ist von Schwebs in der
Sache zu erfahren.

Die Kleine Sude hat eine große Bedeutung für die Entwässerung Hagenows.
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„Auf einer Länge von
rund 800Metern sa-
nieren wir die Kleine
Sude bei Steegen in ei-
nemerstenAbschnitt.“

Andreas Schwebs
Geschäftsführer Wasser- und Bodenver-
band Boize Sude-Schaale

ImAuftrag des Verbandes saniert nun
die Wittenburger Firma den Gewässer-
abschnitt zwischen Hagenow und Stee-
gen auf einer Länge von 800 Metern in
einem ersten Bauabschnitt. „Für diesen
Abschnitt hat die Verbandsversamm-
lung im Jahre 2012 Mittel in Höhe von
75000 Euro aus den Rücklagen des Ver-
bandes freigegeben“, erläutert der Ge-
schäftsführer die Finanzierung des Vor-
habens. Und was machen nun die Mit-
arbeiter der Wittenburger Firma vor
Ort? Sie stellen in diesen Tagen das ur-
sprüngliche Abflussprofil im klassi-
schen Wasserbau wieder her, und das
wie Schwebs bestätigte in sehr guter
Qualität. Dazuwar eineGrundräumung
der Gewässersohle erforderlich, die
Mitarbeiter der Wittenburger Firma
bauten Faschinen unterhalb der Was-
serfläche ein und verstärkten den Ufer-
bereichmit Steinen. Damit soll gewähr-
leistet sein, dass die Erosion aufgrund
von schwankenden Wasserständen, die
es in diesem Bereich ohne Zweifel gibt,
möglichst gering gehaltenwird. In kom-
menden Jahr ist vorgesehen, den ande-
ren Bereich der Kleinen Sude Richtung
Redefin ebenso zu sanieren.

Dieter Hirschmann

Baggerfahrer Bodo Fischer von der Firma Landeskultur- und Tiefbau ausWittenburg beweist eine sichere Hand im Umgang mit seiner Maschine. FOTOS: HIRSCHMANN

ZARRENTIN Zu einemNaturvortrag lädt
die Biosphärenreservatsverwaltung am
heutigenMittwoch, (26. Februar) um 19
Uhr ins Pahlhuus nach Zarrentin ein,
heißt es in einer Pressemitteilung. Der
Referent, Dr. Ragnar Kinzelbach, Profes-
sor für Zoologie und Ökologie an der

Universität Rostock, spricht über invasi-
ve Tierarten. Als solche bezeichnet man
eingewanderteTierarten,die sichbeson-
ders schnell ausbreiten und in ökologi-
scher, ökonomischer oder gesundheitli-
cher Hinsicht bedenklich sind.
Invasive Arten treten mit den heimi-

schen Arten in Konkurrenz um Lebens-
raumund Ressourcen. Alle Tierarten die
nach der Entdeckung Amerikas im Jahr
1492 nach Mitteleuropa gelangt sind,
werden als Neozoen bezeichnet, was
nichts anderes heißt als „Neue Tiere“.
Davon gibt es mehr als 1000 in Deutsch-
land, nur wenige werden als invasiv be-
zeichnet. Pflanzliche Neubürger be-
zeichnet man übrigens als Neophyten.
Das bekannteste „Neue Tier“ im Bio-
sphärenreservat Schaalsee ist zweifels-
frei der Nandu. Im Jahr 2000 gelang acht
Alttieren die Flucht aus ihremGehege in
SchleswigHolstein. Inzwischenlebenet-
wa 80 der ursprünglich in Südamerika
beheimateten Vögel im Biosphärenre-
servat. Die Population wächst langsam
aber beständig, als invasiv wurde diese
Tierart bisher nicht eingestuft.
JedochsinddiegroßenVögelunterBe-

obachtungderRangerdesBiosphärenre-
servates, und die Entwicklung des Be-
standeswirddokumentiert.Wie geht die
Gesellschaft in Zukunft mit Neozoen
undmit invasivenArten um?Was erwar-
tet unsmit Hinblick auf die Klimaerwär-
mung? IndemVortragwird ein spannen-
des Thema behandelt. Der Eintritt zum
Vortrag ist frei. svz

Nandus gehören zu den Neozoen. Sie sind eigentlich in Südamerika zu Hause, kommen
aber inzwischen auchmit mitteleuropäischenWintern ganz gut zurecht. Als invasive Art gel-
ten sie jedoch nicht. FOTO: PRIVAT

KOGELNurdasDorflebt, indemmansich
einbringt- davon ist Beate Hoffmann aus
Kogel überzeugt. In Vorbereitung der
Kommunalwahl habe sie viele Gespräche
geführt. Dank der jüngsten Veröffentli-
chung in der SVZ haben sich bei Beate
HoffmanneinigeInteressentengemeldet,

diebereitsind, fürdieneueGemeindever-
tretung zu kandidieren. „Mindestens
neun Kandidaten müssen wir finden, um
eine funktionierende Gemeindevertre-
tungwählen zukönnen“, sagt BeateHoff-
mann,dieauch inderbisherigenGemein-
devertretung aktiv war. Sie bittet alle Ein-
wohner Kogels, darüber nachzudenken,
ob sie sich bereit erklären, gemeinsamet-
was fürsDorf zu tun. Sie bietet an,mit ihr
bis zum 08. März Kontakt aufzunehmen
(Tel. 038851 33184). svz

HAGENOW Am Montag kam es gegen
6.20 Uhr in der Königsstraße zu ei-
nemUnfall. Ein 28-jähriger Fahrer eines
PKW Opel befuhr die Königstraße in
Richtung Söringstraße. Dabei erkannte
er einen vor ihm fahrenden Pkw Re-
nault, der verkehrsbedingt anhalten
musste, zu spät. Der Pkw Opel fuhr auf
den Renault auf und verursachte einen
Sachschaden in Höhe von 1800 Euro,
heißt es im Polizeibericht. svz
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