
ANKLAM/STOLPE. Doris Graf 
aus Stolpe ist seit Tagen auf 
der Suche nach ihrem jungen 
Kater Pedro. Eigentlich sollte 
das acht Monate alte hellgrau 
getigerte Tier zum Tierarzt in 
der Anklamer Mühlenstraße. 

Doch darauf hatte er offen-
bar so gar keine Lust und ist 
auf dem Parkplatz entwischt. 
„Der kleine Kater ist sehr 
scheu, kennt das Stadtleben 
nicht, denn er ist in Stolpe 
zu Hause und nun machen 
wir uns Sorgen, wo er ab-
geblieben ist“, sagte Doris 
Graf gestern, nachdem sie 
zum wiederholten Male die 
Mühlenstraße, den Parkplatz 
und das weitere Umfeld der 
Tierarztpraxis abgesucht hat. 
Nun hofft sie darauf, dass Pe-
dro mit den weißen Pfötchen 
Unterschlupf bei netten und 
tierlieben Menschen gefun-
den hat.

„Da wir ihn aber sehr 
vermissen, hätten wir den 
kleinen Racker sehr gern 

wieder“, sagte Graf. Auch 
sein Zwillingsbruder Flori 
vermisst ihn sehr. Er sucht 
überall nach seinem Bruder, 
frisst nicht mehr, ist traurig, 
sagt Graf. Natürlich weiß Do-
ris Graf, dass Katzen schon 
oft genug weite Strecken zu-
rückgelegt haben, um nach 
Hause zu kommen. Ob Pedro 
das aber kann, bezweifelt sie. 
Denn er ist noch sehr jung 
dafür. 

Wer also den kleinen Ra-
cker gesehen oder gar aufge-
nommen hat, wird gebeten, 
sich bei Doris Graf zu melden. 
„Denn eine ganze Woche ist 
schon eine lange Zeit, wir ma-
chen uns wirklich Sorgen.“

Telefon: 039721 56879 
oder 0163 2090325.  vm

Wer hat den kleinen Pedro gefunden?

KAMP. Der Kamper Hafen er-
wartet am heutigen Sonn-
abend die Fans von Hans-
Eckhardt Wenzel. Bereits 
zum 16. Mal werden hier zur 
Sommersonnenwende über 
1000 Besucher erwartet. Los 
geht es um 17 Uhr mit dem 
Kinderprogramm, das der 
Berliner Musiker mit seinen 
Kindern  Mascha und Theo 

gestalten wird. Dann folgt 
das Puppentheater mit Axel 
Jirsch, bevor Wenzel mit sei-
ner Band und einigen Gästen 
auf der Bühne steht und bis 
weit nach Mitternacht ein 
Nonstop-Programm bietet. 
Unter anderem stellt er sein 

40. Album vor – „Wenn wir 
warten…“ heißt die frisch 
produzierte Vinylplatte.

Während die Mitglieder 
des Hafenvereins  Kamp in 
den vergangenen Tagen die 
letzten Vorbereitungen ge-
troffen haben, die Bühne 
aufbauten und den Zeltplatz 
herrichteten sowie die Gu-
laschkanone und den Grill 
putzten, freuen sich zahlrei-
che Fans auf ein entspanntes 
musikalisches Wochenende 
– oftmals mit der ganzen 
Familie. Eigens für dieses 
Konzert hat der Winzer Frie-
del Umschaid aus Österreich 
einen Wenzel-Wein kreiert 
und wird ihn persönlich ver-
kaufen. Konzertkarten sind 
an der Abendkasse erhältlich.

Vierstellige Vorfreude: Wenzel 
spielt heute auf dem Kamp

Der Kamper Hafenverein 
erwartet mehr als 100 Gäste. 
Grund dafür: Der Musiker 
Hans-Eckhardt Wenzel wird 
heute auf der Bühne stehen. 
Er sorgte schon öfters eine 
musikalische Wohlfühlat-
mosphäre auf dem Kamp.

Jochen KleinVon

Hans-Eckhardt Wenzel tritt 
heute in Kamp auf.  FOTO: ARCHIV

ANKLAM. „Die Idee ist jetzt 
in der Welt und das kann 
schon eine Vorentscheidung 
sein“, so hatte es Frederik 
Wolf formuliert. Der Bürger-
meisterkandidat für Karls-
burg könnte Recht behalten. 
Denn die privaten Planun-
gen eines Ingenieurs für ein 
riesiges Atommüll-Endlager 
im Landkreis Vorpommern-
Greifswald (der Nordkurier 
berichtete) treffen bei der AfD 
auf offene Ohren. Die Partei 
setzt sich für den weiteren 
Betrieb der Atomkraftwerke 
in Deutschland ein und holte 
im vergangenen Jahr Spitzen-
Ergebnisse in der Region Vor-
pommern.

Jürgen Strohschein, der 
im letzten Jahr das Direkt-
mandat für den Pasewalker 
Wahlkreis gewann, fordert 
nun, dass sich die Region 
ganz aktiv als Standort für 
ein Endlager bewirbt. „Die 
Bundespolitik hat nicht den 
Mumm, Führungsstärke zu 

zeigen. Nutzen wir hier ge-
gebenenfalls die Chancen, 
und werden wir nationaler 
Verantwortung gerecht“, sagt 
er. Zudem sei Vorpommern 
faktisch schon zum „Atom-
Klo“ der Republik geworden, 
so Strohschein. Denn in Lub-

min lagerten hochradioakti-
ve Abfälle, für die es bislang 
keine Lösung gebe. „Lubmin 
wird, das ist ohne Weiteres 
absehbar, heimlich, still und 
leise ohnehin zum vorläufi-
gen Endlager werden. Denn 
es ist schlicht vorhanden und 

arbeitet mit einer Professio-
nalität im Weltmaßstab mit 
den besten Ingenieuren und 
Technikern für die Entsor-
gung radioaktiver Abfälle“, 
so der AfD-Abgeordnete.

Deshalb sei es nur clever, 
sich freiwillig auf diese Auf-

gabe einzulassen. Nur so hät-
te man eine starke Position, 
um über Bedingungen und 
Kompensationsmaßnahmen 
zu verhandeln. „Läuft es so 
weiter, dann wird Vorpom-
mern der Atommüll klamm-
heimlich immer weiter unter 
den Arsch geschoben“, er-
klärte Strohschein am Freitag 
in etwas herberer Form.

Die Pläne, die der Inge-
nieur Volker Goebel für den 
Standort Moeckow konzipiert 
hat, sind aus Sicht des Abge-
ordneten eine riesige Chance 
und könnten endlich Klarheit 
schaffen. Goebels Pläne se-
hen die Lagerung von mehr 
als 2000 Castor-Behältern 
vor, die unterirdisch so ein-
gelagert würden, dass man 
sie aus dem Salzstock auch 
wieder herausholen könnte. 

Für Strohschein ein ent-
scheidender Punkt. Zukünf-
tige Reaktoren würden in 
der Lage sein, auch hochra-
dioaktive Abfälle abzubauen. 
„Wenn es auch in Deutsch-
land Reaktoren der vierten 
Generation aus politischen 
Gründen nicht geben mag, 
dann werden sie doch welt-
weit entstehen. Verhält sich 
die deutsche Politik freund-
lich, dann könnte eines Tages 
unser Plutonium-Abfall dort 
entsorgt werden. Insofern 
ist klar, dass ein sogenanntes 
Endlager wiederaufholbar 
ausgelegt werden müsste“, 
so Strohschein.

Jetzt reagiert auch die 
Politik auf die Pläne eines 
Ingenieurs aus der Schweiz. 
Der hatte ein Endlager 
für radioaktive Abfälle für 
den Standort Moeckow 
konzipiert. Der AfD-Land-
tagsabgeordnete Jürgen 
Strohschein fordert nun, 
man möge sich aktiv um ein 
solches Projekt bemühen.

Atom-Endlager in Vorpommern? 
AfD-Politiker Strohschein gefällt das

Carsten SchönebeckVon

Der AfD-Landtagsabgeordnete Jürgen Strohschein wirft der Politik Mutlosigkeit bei der Suche nach 
einem Endlager vor. Vorpommern könne bei dem Thema nun Verantwortung übernehmen. 
 FOTO: NK-ARCHIV

ANKLAM. „Architektur schafft 
Lebensqualität“ ist das Mot-
to des diesjährigen landes-
weiten Tages der Architek-
tur, der am Wochenende für 
viele offene Türen bekannter 
und unbekannter Bauwerke 
sorgt. Anklam beteiligt sich 
mit zwei Projekten: die Ni-
kolaikirche und die Neube-
bauung der Marktostseite in 
der Innenstadt. Heute bietet 
sich die Gelegenheit, in der 
Zeit von 10 bis 12 Uhr die 
Häuser Markt 2a und Markt 
2b genauer in Augenschein 
zu nehmen. Informationen 
gibt es von Mitarbeitern der 
GWA, die Bauherrin der Ge-
bäude ist.

Wer am Sonntag erneut 
Lust auf Architektur hat, soll-
te sich die Nikolaikirche in 
den Terminkalender schrei-
ben. Ab 13 Uhr steht das 
historische Gemäuer, das zu 
einem Lilienthal Flight Mu-
seum umgebaut werden soll, 
für Besichtigungen offen. 
Führungen mit vielen Infor-
mationen zu dem Projekt gibt 
es ab 14 Uhr. 

Das zuständige Archi-
tekturbüro heneghan.peng.
architects, das bereits seit 
einigen Monaten an der Ge-
bäudeplanung arbeitet, wird 
unter anderem auch etwas 
zum derzeitigen Planungs-
stand des ehrgeizigen Vorha-
bens der Hansestadt sagen. 
Die Umgestaltung der Kirche 
soll nach bisherigen Berech-
nungen rund 24 Millionen 
Euro kosten.  vm

Tag der 
Architektur in 
Nikolaikirche

Der kleine Pedro wird seit knapp 
einer Woche vermisst – er ist bei 
einem Tierarztbesuch entwischt. 
 FOTO: PRIVAT
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