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Wölfe: Jetzt kommen sie richtig!
Von Simone Weirauch

des bekannten Wolfsrüden
handelt oder ob sie doch von
einem anderen Tier stammt.
„Die Ergebnisse erwarten wir
in vier Wochen“, sagt Dinse.
Bis dahin werden die hiesigen
Wolfsbetreuer
Torsten Dinse und Frank
Jüttner auch
die Fotos der
Wolfsfährten
ausgewertet
haben.Sie
ver-

Ein Einzelgänger wird in
unserer Region ja schon seit
sechs Jahren immer wieder
beobachtet. Jetzt aber
scheint er eine Gefährtin
gefunden zu haben. Und
damit ist der Weg zu einem
echten Wolfsrudel wohl nicht
mehr weit.
VORPOMMERN. Der Wolfsrüde,

der seit Jahren auch vor den
Toren Ducherows und überall in der Ueckermünder Heide unterwegs ist, ist offenbar
nicht mehr allein. Vermutlich ist ein Wolfspaar in das
Revier eingewandert. Oder
der einsame Wolf hat doch
noch eine Wölfin gefunden.
Torsten Dinse vom Naturpark
Am Stettiner Haff schließt
diese Möglichkeit nicht aus.

Die Wolfsbetreuer sammeln
Losung des Tieres auf und
schicken sie ins
Wildtiergenetik-Labor nach
Gelnhausen.
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Da ist er, der Wolfsrüde aus der
Ueckermünder Heide. Am 9. Juni ist er in
die Fotofalle getappt. Drei Fotofallen, die
vom WWF finanziert wurden, stehen in der
Ueckermünder Heide
FOTO: ZVG

Wünschen würde er es ihm
schon. Der Ueckermünder
Wolfsrüde dürfte etwa zehn,
elf Jahre alt sein, vermutet
Torsten Dinse. Als er das letzte Mal in die Fotofalle tappte,
war er allein unterwegs. Das
war Mitte Dezember 2013.
Aber in diesem Winter
haben zwei Jagdpächter unabhängig voneinander jeweils
zwei Wölfe in der Ueckermünder Heide gesehen. Die
Wolfsbetreuer entdeckten
außerdem an gerissenem
Wild eine Doppelfährte. Diese
Fährte konnten sie etwa viereinhalb Kilometer in Richhtung Osten verfolgen. Und
d
nes gibt einen weiteren untrüglichen Nachweis für den
n
Aufenthalt eines Wolfspaares
es
in der Ueckermünder Heide:
e:
die Losung, also der Kot der
err
Wölfe. Den haben die Wolfsbetreuer eingesammelt und

gleichen die neuen Spuren
mit den vorhandenen Abdrücken, die der Rüde bisher im Revier hinterlassen
hat. Auch daraus lassen sich
Rückschlüsse ziehen.
Sollte sich
tatsächlich
ein Wolfspaar die Ueckermünder
Heide als Revier auserkoren haben,
dürfte das
nach Meinung der
Wolfsbe-

treuer kein Problem geben.
Platz und Nahrung sind
reichlich vorhanden, schätzt
Dinse ein. Das riesige Waldund Heidegebiet verträgt
laut Dinse gut zwei oder drei
Wolfsrudel, auf jeden Fall
einen alten Zausel und ein
junges glückliches Wolfspaar.
Wer mehr über Wölfe und
ihre Rückkehr in unsere Region erfahren will, kann am
Sonnabend, 8. Februar, zur
Wolfsnacht in den Ueckermünder Tierpark kommen.
Dort sind auch Wölfe im
Winterfell zu sehen. Die
Veranstaltung beginnt um
15 Uhr. Anmeldungen unter
039771/54940 oder per
E-Mail:
kontakt@
tierpark-ueckermuende.de

zur Analyse ins
Molekularlabor
für
Wildtiergenetik
in Gelnhausen geschickt. Dort wird
die Wolfslosung untersucht und festgestellt,
g
ob es sich um Losung
Möglicherweise muss sich der
alte Wolf in der Ueckermünder
Heide das Revier mit einem
frisch zugezogenen Wolfspaar
teilen.
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Heiraten? Dann doch lieber
fegen – im rosa Hasenkostüm!
Von Oliver Wunder
Ein Hase mit Windel und
Feger? Schaut mal wieder
ganz danach aus, als hätte
da wieder jemand nicht
rechtzeitig geheiratet.

Die Schüler der Lindenschule Ducherow freuen sich über die erste Spende in Höhe von 270 Euro.
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Hurra, das erste Geld ist da
Von Oliver Wunder
Der Förderverein der
Lindenschule in Ducherow
ist erst seit wenigen Tagen
auch offiziell eingetragen,
und schon gab es die erste
Spende für die Schule. Das
fängt ja gut an.
Alleine schafft es
die Lindenschule Ducherow
an einigen Stellen nicht. Wie
überall ist das Geld knapp.
Doch jetzt greift ihr der neugegründete Förderverein der
Lindenschule Ducherow e.V.
unter die Arme. „Der Schulalltag besteht ja nicht nur
aus Unterricht, da läuft ja
alles bestens“, sagt Stephan
Schröder, Geschäftsführer
von Notus Energy, der die
erste Spende überreichte. In
anderen Bereichen des Schullebens aber könne der Förderverein sehr wohl helfen, für
DUCHEROW.

AZ

mehr Spaß und Freude an der
Schule zu sorgen. Schröder
selbst ist übrigens noch nicht
Mitglied, seine Frau dagegen
Gründungsmitglied und im
Vereinsvorstand. Aber das mit
der Mitgliedschaft kommt
noch. Schröder ist selbst in
Ducherow zur Schule gegangen und will anpacken. Sein
Leitspruch: „Schwierig ist nur
das, was man nicht beginnt.“
Am 30. September 2013
wurde der Schulförderverein gegründet und am 23.
Januar ins Vereinsregister
eingetragen.
Inzwischen
gibt es bereits 28 Mitglieder
und mehrere Interessenten.
Zum Start hat die Vereinsvorsitzende Elke Brunk die erste
Spende in Höhe von 270 Euro
entgegengenommen.
Das
Geld hat Notus im November des vergangenen Jahres
bei den Gästen der Notus-Jagd
gesammelt.

Der Schulförderverein will
die Schule vor allem materiell
fördern.
Schülersprecher
Marcel Meyer weiß, wo die
Unterstützung des Fördervereins dringend benötigt wird.
„Der Computerraum ist ein
Problem. Die Rechner sind
veraltet“, sagt der 16-Jährige.
Auch die Holzbänke auf dem
Schulhof sind schon morsch
und müssen ersetzt werden.
Aber nicht nur Neuanschaffungen will der Schulförderverein unterstützen. Auch
Klassenfahrten, Wandertagen, Olympiaden und mehr
könnten gefördert werden.
Damit die lange Liste der
Wünsche auch erfüllt werden
kann, braucht der Förderverein noch mehr Unterstützer.
Wer sich über den Förderverein informieren will, kann
sich unter ebr25@t-online.
de oder bei der Schule unter
039726-25549 melden.

ANKLAM. Dieser Hase hüpft
nicht. Er fegt. Nico Ackermann trägt ein rosa Häschenkostüm. Eine Windel
schmückt seine Lende. Hinten ist sie aufgeschnitten. So
kommt sein Hasenschwänzchen besser zum Vorschein.
Das ist kein Karneval, das ist
ein unverheirateter 30-Jähriger. „Wir fahren jetzt ins Solarium.“ – mit diesen Worten
hat ihn seine Freundin Claudia Winkler in die Anklamer
Innenstadt gelockt.
Dort angekommen, haben
ihn Freunde und Familie begrüßt. Statt der von seiner
Freundin eigentlich geplanten Highheels hat er dann
nur gelbe Gummistiefel anziehen müssen. Wegen des
Schneematsches. Noch das
Gesicht bemalen lassen und
dann hat Nico Ackermann
tapfer die Treppenstufen vor
dem Rathaus von extra ausgestreuten Papierschnipseln befreit. Ab und zu befand sich
auch ein Kurzer im Müll, zur
Erheiterung des 30-Jährigen
und der Zuschauer.
Warum hat er seine Freundin nicht rechtzeitig vor seinem Geburtstag geheiratet?
„Ich hätte Nein gesagt, damit
er fegen muss. Er muss ran“,
sagt sie. Nico Ackermann ist
selbst einer, der darauf steht,

wenn andere fegen. Daher
nimmt er das auch alles sehr
gelassen und lacht viel. „Die
Hochzeit kommt noch, eilt ja

nicht“, sagt der Murchiner.
Abends ging es dann bei der
Feuerwehr Murchin weiter –
ohne Hasenkostüm.

Nico Ackermann muss die Rathaustreppe in Anklam fegen. An
seinem 30. Geburtstag ist er noch unverheiratet. FOTO: O. WUNDER

