
Rechlin. Die Kameradinnen 
und Kameraden der Rechliner 
Feuerwehr sind froh, dass es 
nun endlich mit den Arbei-
ten für den Erweiterungsbau 
ihres Gerätehauses losgehen 
soll. Immerhin  bemängelt 
die Feuerwehr-Unfallkas-
se bereits seit 15 Jahren die 
Bedingungen, doch der Bau-
beginn wurde immer wieder 
verschoben. Derzeit stehen 
die Fahrzeuge viel zu dicht 
beisammen und verschiedene 
Anhänger quer in der Halle. 
Im Besprechungsraum fin-
den nicht alle Mitglieder der 
Wehr Platz. Weiterbildungen 
fanden bis zum Beginn der 
Pandemie unter anderem in 
der Schulaula statt. Für den 
Wehrleiter und seinen Stell-
vertreter wird es mit den bau-
lichen Veränderungen auch 
ein Büro geben, in dem Com-
puter und Akten ihren Platz 
finden. Derzeit sind die noch 
privat untergebracht, hieß es, 
als das Planungsbüro das Vor-
haben jetzt vorstellte.

Die Fahrzeughalle der 
Rechliner Feuerwehr soll 
laut Planungsbüro um zwei 
Boxen mit je einem Tor 
für die Löschfahrzeuge er-
weitert werden. Boxen und 
Tore werden höher sein als 
an der alten Fahrzeughalle. 
Außerdem sollen die Kame-
raden in einem Neubau einen 

Schulungs- und Übungsraum 
mit einer Teeküche bekom-
men. An den Neubau wird 
sich ein Gebäudetrakt an-
schließen, der als Verbinder 
zum Bestandsgebäude fun-
giert und in dem die neuen 
Sozialräume, einschließlich 
der Sanitäranlagen unter-
gebracht sein werden, denn 
bisher stellten die sanitären 
Bedingungen für die Feuer-
wehrfrauen ein großes Man-
ko dar. Auf dem Außengelän-
de soll die Parkstituation mit 
26 Pkw-Stellplätzen eindeutig 
gekennzeichnet werden.

Schon 2016 wurde mit 

einem Baubeginn geliebäu-
gelt, doch das Baugenehmi-
gungsverfahren läuft seit 
2018. Damals wurde in Ab-
stimmung mit den Kamera-
den der Freiwilligen Feuer-
wehr Rechlin, dem Amt 
Röbel und der Feuerwehr-
Unfallkasse sowie weiterer 
Behörden der Bauantrag ein-
gereicht und kurze Zeit später 
der Antrag auf Fördermittel 
gestellt. Innerhalb dieses Ge-
nehmigungsverfahrens muss-
ten weitere Voraussetzungen 
erfüllt werden. Das Jahr 2019 
war jedoch eines der Jahre, in 
dem die Kosten in der Bau-

branche massiv anstiegen. 
Daher entschieden sich die 
Verantwortlichen, diese Run-
de noch einmal zu drehen 
und den Antrag auf Förder-
mittel zu erneuern, hieß es 
vom Planungsbüro. Der Fol-
geantrag wurde Anfang 2020 
nachgereicht und die Prüfung 
dauerte bis zum Mai des zu-
rückliegenden Jahres.

Die mit Auf lagen verbun-
dene Baugenehmigung war in-
zwischen im März 2020 erteilt
worden. Um zukunftssicher
zu sein, forderte die Unfall-
kasse beispielsweise, dass die
neue Halle vorschriftsmäßig

50 Zentimeter höher sein
muss, weil auch die Technik
immer höher werde. Diese
Auf lagen sind inzwischen ab-
gearbeitet, sodass die Geneh-
migungsphase nun beendet
sei und seit März erste Aus-
schreibungen für die einzel-
nen Gewerke laufen, so die
Planer. Die ersten Bauleistun-
gen wurden bei der  jüngsten
Gemeindevertretersitzung in
Rechlin im nichtöffentlichen
Teil vergeben. Baustart soll im
Juni dieses Jahres sein, wäh-
rend mit der Fertigstellung im
zweiten Quartal 2022 gerech-
net werde.

2018 sollte die Feuerwehr 
noch 680 000 Euro kosten. 
Die Berechnungen Anfang 
2020 gingen von etwa 825 000 
Euro Gesamtkosten aus. Ob es 
bei diesen Kosten bleiben wer-
de, sei schwer vorauszusagen, 
hieß es bei der Gemeindever-
tretersitzung. Auch wenn die 
Preissteigerung im vergange-
nen Jahr geringer ausgefallen 
sei, als in den Jahren 2018/19, 
wäre die Endsumme schwer 
abzuschätzen, teilte das Pla-
nungsbüro mit.

Über ein Jahr hat die 
Baugenehmigung auf sich 
warten lassen, doch schon 
bald könnten die 
Bauarbeiten am 
Feuerwehrgebäude in 
Rechlin beginnen.

Gerätehaus für Feuerwehr Rechlin
soll erweitert werden

Miriam BrümmerVon

Die Feuerwehr Rechlin platzt aus allen Nähten und soll nun einen Anbau bekommen. Fotos: ZVG/ MoNtAGe: NoRDkuRieR
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Seenplatte. Die Pferde sind 
da. Vier polnische Ur-Ponys 
durchstreifen seit Kurzem 
den Ivenacker Tiergarten. 
„Sie waren erstaunlich ent-
spannt“, berichtete Helen 
Andrews vom Forstamt Sta-
venhagen, die bei der An-
kunft dabei war. Sie konnte 
direkt verfolgen, wie die vier 
Hengste zum ersten Mal den 
Waldboden betraten. Sie ka-
men nach und nach aus dem 
doppelten Pferdetranspor-

ter, erzählte sie. Zuerst seien 
die Pferde wegen der langen 
Fahrt noch etwas wackelig 
auf den Beinen gewesen. Aber 
danach wären sie gleich auf 
die Weidewiese gelaufen.

Die Koniks – so nennt man 
diese Wildponyrasse – kauf-
te das Forstamt von der Ge-
nossenschaft Bunde Wischen 
in Schleswig-Holstein. Dort 
sorgten die Tiere zusammen 
mit verschiedenen Rinderras-
sen und etwa 60 Pferden für 
den Erhalt der halb-offenen 
Weidelandschaft im Natur-
schutzgebiet Geltinger Birk. 
Im Tiergarten sollen sie eine 
ähnliche Aufgabe überneh-
men. Sie werden mit den Muf-
f lons, dem Damwild und den 
beiden Weideschwein-Damen 
für den Erhalt des Hudewal-
des grasen und weiden. Dabei 
ergänzen sich die Koniks mit 

den anderen Arten sehr gut. 
Denn anders als das Damwild 
verschmähten die Pferde die 
Brennnessel am Wegesrand 
nicht, so Helen Andrews. Ge-
meinsam helfen sie, dass das 
typische Waldbild mit riesi-
gen Eichen und nur wenig 
Bodenbedeckung erhalten 
bleibt – so wie es im Mittel-
alter entstanden war, als viele 
Haustiere zum Weiden in den 
Wald getrieben wurden.

Die Wildpferde sind 
relativ zutraulich
Die kleinen Pferde gelten als 
Nachfahren der letzten Tar-
pane, die um 1780 bei Bialo-
wieza in Polen gefangen und 
bald mit Hauspferden ver-
mischt wurden. „Die Wild-
pferde kennen weder Sattel 
noch Halfter“, sagte die Forst-
amtsmitarbeiterin. Dennoch 

scheinen sie nicht so scheu 
wie die Muffelschafe zu sein, 
von denen die Tiergartenbe-
sucher kaum etwas zu sehen 
bekommen. Die Pferde seien 
bereits das eine oder andere 
Mal gesichtet worden, hät-
ten Mitarbeiter berichtet. Sie 
seien relativ zutraulich und 
würden sich bestimmt bald 
an die täglichen Besucher 
im Wildgatter und auf dem 
Baumkronenpfad gewöhnen.

Doch warum nur vier 
Hengste? „Wir wollen die Ko-
niks nicht züchten“, infor-
mierte Helen Andrews. Ziel 
sei vor allem gewesen, eine 
weitere Tierrasse unter die 
Ivenacker Eichen zu holen, 
um den Besuchern die Ent-
stehung des Hudewalds zu 
verdeutlichen. Außerdem 
würden die Pferde den Wald-
boden frei halten. Bei ihnen 

soll auch nicht zugefüttert 
werden. Nur bei einer di-
cken Schneedecke werde es 
vielleicht etwas Heu geben. 
Um die Pferde wird sich 
bei Bedarf eine Forstwirtin 
kümmern, die schon Erfah-
rung mit Pferden hat. Sie sei 
aber vor allem für Forstwirt-
schaftsarbeiten und Wald-
pädagogik im Tiergarten zu-
ständig.

Bei den gef leckten Turo-
polje-Schweinen, die nach 
einer kroatischen Region be-
nannt sind, etzt man indessen 
auf Nachwuchs. Momentan 
sind die beiden Sauen noch 
allein im Gatter. Doch sie wer-
den vermutlich bald einen 
Eber dazu bekommen, verriet
Helen Andrews schon einmal.

Konik-Hengste sollen etwas für den Hudewald tun

Bis vor wenigen tagen 
tummelten sich vier 
polnische ur-Ponys noch in 
einem Naturschutzgebiet in 
schleswig-Holstein. Nun 
verstärken sie eine tierische 
Wohngemeinschaft in der 
seenplatte.
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Kontakt zum Autor
e.kruse@nordkurier.de

unter den vier konikhengsten ist auch ein Rappe. Die anderen 
tiere sind graubraun gefärbt.

Vier koniks tummeln sich seit wenigen tagen im ivenacker tiergarten. 
Fotos: LANDesFoRst MV
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paSSentin. Auf der Wilhelms-
höhe von Passentin schieben 
die Mitglieder des Vereins 
„simsalArt e.V.“ gerade das 
„Kulturmobil“ in Startposi-
tion. Der junge Kunst- und 
Kulturverein hatte sich vor 
gut einem Jahr auf dem Hof 
bei Penzlin gegründet, um vor 
allem im ländlichen Raum 
Kunst und Kultur weiterzu-
entwickeln. 

Doch auch wenn die Kul-
turschaffenden über weitrei-
chende Erfahrungen in der 
Vereins- und Projektarbeit 
verfügen, betreten sie jetzt 
Neuland. Mit dem „Kultur-
mobil“, einem wandelbaren 
und mit Material bestücktem 
Anhänger für Workshops bis 
hin zur ausklappbaren Büh-
ne werden die Simsalartisten 
demnächst übers Land fahren 
und entsprechend dem Bedarf 
mit und für die Menschen vor 
Ort kulturelles Leben gestal-
ten, heißt es in einer Mittei-
lung vom Verein. Durch die 
Aufnahme in das Förderpro-
gramm ‚Neulandgewinner 
– Zukunft erfinden vor Ort‘ 
des Thünen-Instituts für Re-
gionalentwicklung erhalten 
die Beteiligten spezielle Schu-
lungen und werden finanziell 
zwei Jahre lang mit Geldern 
der Robert Bosch Stiftung und 
des Landes MV unterstützt. nk

„Kulturmobil“ 
soll Kunst ins 
Land bringen
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