
Wismar. Valentina (5) ist begeistert
von ihrem kleinen Kunstwerk. Mit
ordentlich Glitzer natürlich. So wie
die anderen Kinder der „Wackel-
zahngruppe“ der Kita Brummkrei-
sel. Die Vorschulkinder hatten Be-
such von Barbara Heilig. Sie hat
sich gerade als Kreativtrainerin in
Wismar selbstständig gemacht und
holt damit eine relativ junge Idee
erstmals in die Hansestadt und so-
gar nach MV.

Kreativ sind die Kindergartenkin-
der jeden Tag, egal ob mit Papier
und Bastelschere oder beim Mod-
derburgenbau im Sandkasten.
Aber die quadratische Kunst ist et-
was Besonderes, nicht nur für Vor-
schulkinder. Babara Heilig erklärt
das Prinzip von „Quadratologo“:
„Die quadratische Leinwand ist mit
einem Netz in kleine Quadrate un-
terteilt.“ Mit nur zwei Farben und
dem, was man daraus mischen
kann, werden die kleinen Flächen
ausgemalt. Nebenbei lernen die
Kinder, was beim Mischen der Far-
ben passiert. Der Pinsel soll zwi-
schendurch nicht ausgewaschen
werden. Es kommt immer neue Far-
be hinzu, vermischt sich mit der Far-
be auf der Leinwand und der, die

noch im Pinsel steckt. Barbara Hei-
lig lacht: „Dadurch, dass die Kinder
nur zwei Grundfarben und Weiß be-
kommen, entsteht kein schmutzi-
ges Braun.“ Die Unternehmerin er-
zählt: „Das ist Spielerei mit der Far-
be.“ 81 kleine Kunstwerke auf je-
weils zwei mal zwei Zentimetern –
die Kinder bewiesen viel Geduld.

Kreativität reduziert auf das Ein-
fachste, das Ausmalen und Gestal-
ten von vorgegebenen Flächen. Da-
bei kann man nicht mehr unter-
scheiden, hat ein Kind das kleine
Kunstwerk geschaffen oder je-
mand, der schon seit Jahrzehnten
malt. „Das System eignet sich ge-
nauso für an Demenz Erkrankte,
Menschen mit Behinderungen oder
sogar Sehbehinderte“, erklärt Bar-
bara Heilig den unauffälligen The-
rapieansatz. Sie ist die erste, die das
System in MV vertreibt, nachdem
es von Entwickler Manuel Franke
(Münster) ausgehend bereits die
USA und sogar einen Weltrekord er-
obert hat. Die Bilder der Kinder sind
bis Ende Oktober in der Bibliothek
im Zeughaus zu sehen. O. WINTER
Kontakt: 0 38 41/303 59 72, b.hei-
lig@quadratologo-kunst.de, www.quadra-
tologo-kunst.de

Von PETER PREUSS

Fußball-Oberliga. Tennis Borussia
Berlin gegen FC Anker Wismar. Ein
Spiel, das schon vor dem Anpfiff ges-
tern Abend um 20 Uhr viel Brisanz
versprach. Die letzte Begegnung im
bekannten Mommsenstadion ende-
te vor fünf Jahren für die Gäste von
der Küste mit einem Debakel. Da-
mals ging der FC Anker im Schein-
werferlicht mit 0:9 förmlich unter.

Allerdings stand gestern kein Spie-
ler vom damaligen Aufgebot auf
dem Platz.

Auch waren die Vorzeichen dies-
mal völlig anders. Während die Platz-
herren aus Charlottenburg einen

schlechten Saisonstart in der Oberli-
ga erwischten, kamen die Schützlin-
ge von Ankertrainer Timo Lange
sehr gut aus den Startlöchern und
rangierten vor dem Spiel auf dem
fünften Platz. Die Berliner waren Ta-
bellenvorletzter. Doch die beiden
letzten Partien verloren sie nicht und
holten vier Punkte. Überraschend
war vor allem das 0:0 beim bisher un-
geschlagenen Spitzenreiter Berliner
AK.

Diesen Aufwärtstrend wollten die
Berliner gegen die Wismarer fortset-
zen. Doch daraus wurde nichts. Sie
verloren die Partie mit 0:2.

Die entscheidenden Treffer fielen
bereits in der Anfangsphase. So köpf-
te Abwehrchef Steffen Seering nach
einer Ecke von Fabian Bröcker den
Ball in der 3. Minute zum 1:0 für die
Wismarer ins gegnerische Netz. Nur
acht Minuten später erhöhten die
Gäste auf 2:0. Sissoko Moussa wurde
von Torwart Johannes Höcker mit ei-
nem langen Ball bedient, den der
kleine Stürmer aus etwa 20 Metern
unhaltbar für den Keeper versenkte.

Es dauerte bis zur 22. Minute, ehe
die Platzherren Anker-Torwart Hö-
cker das erste Mal prüften. Doch den
Schuss von Kim Jae-Sung aus etwa
15 Metern parierte er in Meisterma-

nier. Eine weitere Torchance für Ten-
nis Borussia vereitelte der An-
ker-Keeper in der 42. Minute. Kal-
kan Fuat schoss den Freistoß nach ei-
nem Handspiel von Marcel Wulf di-
rekt auf das Ankertor, aber Höcker
lenkte die Kugel ins Aus.

Nach der Halbzeitpause machten
die Platzherren mächtig Druck, ohne
jedoch daraus Kapital zu schlagen.
Die meisten TB-Angriffe versande-
ten in der Wismarer Abwehr, sodass
der Sieg der Gäste völlig verdient
war.

Dabei waren die Vorzeichen alles
andere als erfolgversprechend. So
musste Trainer Timo Lange seinen
Torwarttrainer Frank Habermann
(34) auf die Bank setzen. Der etatmä-
ßige Ersatzkeeper Kevin Suppa hat-
te sich beim Länderturnier in Duis-
burg am vergangenen Wochenende
eine Verletzung an der Hand zugezo-
gen. Er wird noch mindestens zehn
Tage ausfallen.

Auch David Rosinski kam nicht
zum Einsatz. Der Mittelfeldspieler er-
hielt im letzten Oberliga-Punktspiel
gegen die TSG Neustrelitz seine fünf-
te gelbe Karte und musste deshalb ei-
ne Zwangspause einlegen.

Weiterhin stehen dem Wismarer
Trainer die Langzeitverletzten Ste-

fan Schwandt und Marcel Heine
nicht zur Verfügung. Dennoch gibt
es bei Schwandt einen Lichtblick. Er
hat nach seiner Knieoperation inzwi-
schen wieder mit leichtem Training
begonnen. Timo Lange rechnet da-
mit, dass er seinen Mittelfeldspieler
nach wochenlanger Pause Ende Ok-
tober wieder einsetzen kann.

„Ich bin mit der heutigen Leistung
meines Teams sehr zufrieden. Wir
sind nach Berlin gefahren, um hier
zu siegen. Das ist uns auch gelun-
gen, weil wir unsere Chancen in der
ersten Halbzeit resolut genutzt ha-
ben“, freute sich Timo Lange. Er hob
in der anschließenden Pressekonfe-
renz besonders die Leistung von Tor-
wart Johannes Höcker hervor.

Ein Nachspiel wird die gestrige
Partie noch für einige Wismarer Fans
haben, die im Gästeblock Feuer-
werkskörper gezündet haben. Die
Polizei nahm die Personalien auf
und verwies sie des Platzes. Ein Fan
kann mit einem Stadionverbot rech-
nen.
FC Anker mit: Höcker; Martens, Schameit-
ke, Seering, Laumann, Niemeyer (87. Gie-
rahn), Hildebrandt, Bröcker, Schnökel, Wulf
(78. Bernwald), Moussa.
Statistik: Tore: 0:1 Seering (3.), 0:2 Moussa
(11.); Zuschauer: 420.

Wismar. Am Montag, 18. Okto-
ber, lädt die Verkehrswacht Wis-
mar um 17 Uhr zur Herbstschu-
lung ins Rathaus ein. Interessierte
sind eingeladen, um mit einem Be-
amten der Polizeiinspektion Wis-
mar über alte und neue Regelun-
gen der StVO zu diskutieren. Au-
ßerdem können dort bewährte
Kraftfahrer einen Antrag auf Aus-
zeichnung stellen, wenn sie min-
destens zehn Jahre unfallfrei ge-
fahren sind.

Nach einer Ecke von Fabian Bröcker köpft Anker-Abwehrspieler Steffen Seering bereits in der 3. Minute zur 1:0-Führung für die Gäste aus Wismar ein. Foto: D. Koch

Quadratische Kunst
als Therapieansatz

Wismar. Wieder einmal möchte
die Deutsch-Italienische-Gesell-
schaft Wismar e. V. zu einem
ganz besonderen Programmhöhe-
punkt einladen. Am Freitag, 22.
Oktober, um 19 Uhr präsentiert
die Gesellschaft im Landesfilm-
zentrum an der Bürgermeis-
ter-Haupt-Straße in Wismar den
italienischen Film „Das Festmahl
im August“. Über diese schrullige
Story des italienischen Regisseurs
Gianni Di Grigorio lachte und ju-
belte das Publikum auf den 65.
Filmfestspielen in Venedig lauter
und enthemmter als wohl über je-
des andere auf dem Festival ge-
zeigte Werk.

Wer Lust auf den Film hat, der
in italienischem Originalton mit
deutschen Untertiteln gezeigt
wird, möchte sich bitte verbind-
lich bis 19. Oktober bei Manuela
Pagels, Telefon 0 38 41/22 99 77
oder E-Mail: foto@manuela-pa-
gels.de anmelden. Zum Film gibt
es wieder ein paar italienische
Knabbereien, Bruschette und
Wein. Kosten für den Abend: Mit-
glieder 10 Euro, Nichtmitglieder
14 Euro. MP

Grevesmühlen. Im Grevesmühle-
ner Rathaussaal findet heute um
15 Uhr der sechste „Niederdeut-
schen Nachmittag“ mit den Platt-
snackern der Region statt. In die-
sem Jahr lautet anlässlich des
200. Geburtstages von Fritz Reu-
ter das Motto „Fritz, wi gratulier´n
di“. Sechs Gruppen sorgen für Un-
terhaltung. In der Pause versor-
gen die Landfrauen der Ortsgrup-
pe Neuburg-Steinhausen die die
Besucher mit Kaffee und Kuchen.
Karten für die Veranstaltung kos-
ten 3,50 Euro.

Neuburg/Wismar. Kein Anschluss
unter dieser Nummer . . . Dieses
Schicksal ereilte in den vergange-
nen Tagen zahlreiche Dorfbewoh-
ner in Nordwestmecklenburg. Die
Polizei meldete allein fünf Diebstäh-
le von oberirdisch verlegten Tele-
fonkabeln innerhalb weniger Tage
im Landkreis. Der jüngste Dieb-
stahl ereignete sich in dieser Wo-
che. Unbekannte entwendeten zwi-
schen Plüschow und Friedrichsha-
gen insgesamt 1,5 Kilometer Tele-
fonkabel.

„Das ist leider kein Einzelfall“,
sagte gestern Telekom-Sprecher
Georg von Wagner aus der Zentrale
in Berlin. „Der Diebstahl von Tele-
fonleitungen hat mittlerweile Aus-
maße angenommen, die zum Pro-
blem werden.“ Neu ist jedoch, dass
die Täter derzeit in Nordwestmeck-
lenburg massiv zuschlagen. Kupfer-
klau ist zwar auch hierzulande ein
Thema, das die Polizei beschäftigt.
„Aber dass in so kurzer Zeit so viel
Kabel gestohlen wurde, ist schon
auffällig“, so Georg von Wagner.

In anderen Teilen der Bundesre-

publik passiere dies jedoch noch in
ganz anderen Ausmaßen. „In Berlin
werden auch unterirdisch verlegte
Leitungen gestohlen, die werden
mit schwerem Gerät aus den Kanä-
len gezogen.“ Für die betroffenen
Telekomkunden in Nordwestmeck-
lenburg gibt es aus Berlin die Mittei-
lung, dass die Leitungen schnellst-
möglich ersetzt werden. „Aber wir
halten aus Kostengründen an den
Freileitungen fest. Eine Verlegung
unter der Erde würde Investitionen
verursachen, die wir auf die Kun-
den umlegen müssten, und das wol-
len weder wir noch unsere Kun-
den.“

Die Kriminalpolizei in Wismar
und Grevesmühlen sucht nun nach
Hinweisen zu den Tätern. Bislang
sind neben der Tat in der Nähe von
Plüschow vier weitere Diebstähle
nahe der Ortschaften Neuburg, Lü-
bow, Bobitz, Naschendorf und Tes-
torf bekannt. Die Polizei geht davon
aus, dass die Täter mit Transportern
oder Lastwagen die Beute abtrans-
portiert haben. Hinweise an die Poli-
zei unter J 038 81/72 00.  MP

Metelsdorf. Ulf Hasse (CDU) ist der
neue 1. Stellvertreter der Bürgermeis-
terin. Hannelore Gantzkow (CDU) er-
nannte ihn in der Gemeindevertreter-
sitzung am Mittwochabend zum Eh-
renbeamten und nahm ihm den
Amtseid ab. Ulf Hasse schwörte, das
Grundgesetz der Bundesrepublik zu
achten und seine Amtspflichten ge-
wissenhaft zu erfüllen. Er tritt die
Nachfolge von Peter Schmidt (CDU)
an, der am 25. August wegen Ver-
trauensverlust abgewählt worden
war. Seinen Platz im Finanzaus-
schuss, wo er ebenfalls als Mitglied
abberufen wurde, nimmt nun Heike
Schmidt (CDU) ein. Die sechs anwe-
senden Gemeindevertreter wählten
sie, nur Peter Schmidt stimmte ge-
gen die Wahl.

In Vorbereitung auf die Haushalts-
planung fürs kommende Jahr berie-
ten die Abgeordneten mit Bauamts-
leiterin Silke Plieth über eventuelle
Investitionsmaßnahmen. Sie emp-
fahl ihnen, eine Prioritätenliste zu er-
stellen, welche Bauvorhaben die Ge-
meinde in Angriff nehmen möchte.
Dann werde geschaut, ob die Maß-
nahmen förderfähig sind. Zum Bei-
spiel sei zu überlegen, ob eine stark
beschädigte Straße permanent repa-
riert oder stattdessen einmal vernünf-
tig saniert werden sollte. Dafür kä-

men die Straße in Schulenbrook, die
von Klüssendorf nach Martensdorf
und die Dorfstraße in Klüssendorf in
Betracht. Bei letzterer entschieden
sich die Abgeordneten für die teure-
re Variante der Instandsetzung, für
die aber ein, zwei Jahre angespart
werden soll. Silke Plieth lobte die

Idee, die einzelnen Ortsteile der Ge-
meinde zu verbinden. „Das ist auch
gut für die Radfahrer, also für den
Freizeitbereich.“

Einstimmig beschlossen die Ge-
meindevertreter, die Hundesteuer-
satzung zu ändern. Ab 2011 erhalten
Hundehalter eine neue Steuermar-

ke, die dann unbefristet gültig ist. Da-
mit wird einerseits eine einheitliche
Regelung für alle Gemeinden im
Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen
geschaffen und andererseits werden
Kosten gespart. Bisher sind die Hun-
desteuermarken fünf Jahre gültig.
 HAIKE WERFEL

Öffentliche
Verkehrsschulung

FC Anker gewinnt im
Mommsenstadion

Oberliga-Punktspiel bei Tennis Borussia Berlin

Barbara Heilig hat viel Malspaß mit Enie (6), Lilly (6) und Chantal (5, v.r.). Foto: OW

Cinema Italiano:
„Das Festmahl

im August“

Niederdeutscher
Nachmittag

Schon wieder
Telefonkabel gestohlen

Ernennung zum
Ehrenbeamten: Ulf
Hasse, neuer erster
Stellvertreter der Bür-
germeisterin, spricht
den Amtseid nach,
den Hannelore
Gantzkow verlas.

Foto: H. Werfel

Metelsdorf hat neuen Vize-Bürgermeister

Der FC Anker Wismar
hat gestern Abend
unter Flutlicht sein
Punktspiel gegen den
Regionalliga-Absteiger
Tennis Borussia Berlin
mit 2:0 gewonnen.
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