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KRAKOW AM SEE Lange Zeit
war Lutz Krämer, geboren
1953 in Brandenburg an der
Havel, im Amt Krakow am
See tätig. Ab 1992 zunächst
als Haupt- und Ordungs-
amtsleiter, ab 1996 war er
Leiter des Bauamtes. Im Jahr
2013 nutzte Krämer die Al-
tersteilzeitregelung. Seit
2016 ist er Rentner und lebt
im Luftkurort. Von 1974 bis
1979 studierte Lutz Krämer
Physik an der Technischen
Hochschule in Merseburg.
Von1979bis 1992war erwis-
senschaftlicher Mitarbeiter
an der Pädagogischen Hoch-
schule in Güstrow. 1983 pro-
moviert auf dem Gebiet der
„Mechanischen Relaxation
in Hochpolymeren“. Seit
1977 ist Lutz Krämer „mit
ein und derselben Frau ver-
heiratet“, wie er betont. Er
hat zwei Kinder und ein En-
kelkind. Im November er-
wartet die Familie das zweite
Enkelkind.

Wo ist Ihr Lieblingsplatz?
Auf der Terrasse unseres
Bootshauses beim Sonnen-
untergang, Blick auf denAus-
sichtsturm und einem wohl-
temperierten Bier bzw. bei
einem Glas Rotwein.
Wenn Sie morgen Bürger-
meisterwären,waswürden
Sie in Ihrem Wohnort als
erstes ändern?
Da gäbe es mehrere Sachen:
Als erstes das Arbeitsklima
zwischen den Stadtvertre-
tern verbessern, schneller
Wohneigentumschaffen, z.B.
Eigentumswohnungen, und
den Zustand, dass in der
Stadt an markanten Stellen
Baulücken und baulich rui-
nöse Gebäude vorhanden
sind, unter Ausschöpfung al-
ler rechtlichenMittel beseiti-
gen.
Wo kann man Sie am ehes-
ten treffen?
Mit Eintritt ins Rentnerleben
am ehesten zu Hause.
Womit haben Sie Ihr erstes
Geld verdient?
Bei einem Ferienjob im Ge-
müsegroßhandel inBranden-
burg.
Wofür haben Sie es ausge-

geben?
Es wurde für ein Motorrad
zunächstangespartunddann
auch dafür ausgegeben.
Was würden Sie gerne kön-
nen?
Da gibt es zwei Sachen. Die
englische Sprache beherr-
schen und ein Musikinstru-
ment spielen können.
Was stört Sie an anderen?
Großkotzigkeit, Unpünkt-
lichkeit und wenn jemand
lügt.
Worüber haben Sie zuletzt
herzlich gelacht?
Über einen Witz eines Be-
kannten.
Was haben Sie zuletzt Un-
vernünftiges getan?
Ich bin wieder einmal beim
Wintersport viel zu schnell
die Pisten herunter gefahren.
InmeinemAlter hatte ichmir
vorgenommen,es ruhigeran-
gehen zu lassen.
Wer ist Ihr persönlicher
Held und warum?
Ich habe keine Helden.
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Welches Buch lesen Sie ge-
rade?
Ein Buch von Ilse Werske
„Entwurzelt“. Eshandelt von
derVertreibungder Sudeten-
deutschen aus ihrer Heimat
durch den Zweiten Welt-
krieg.
Welche Fernsehsendung
verpassen Sie nie?
Am Sonntagabend den Tat-
ort.
Wo trifft man Sie eher: bei
einer Karnevalsfeier oder
bei einem Fußballspiel?
Schwierige Frage. Da ich seit
1982 Mitglied im Krakower
Karnevalsverein bin und
gleichzeitig Hansa-Fan, ei-
gentlich auf beiden.
Wen würden Sie gerne mal
treffen?
Dagur Sigurdson, den ehe-
maligen Handballtrainer der
deutschen Männermann-
schaft.
Wenn Sie kochen: Was
kommt dann bei Ihnen auf
den Tisch, griechische, ita-

lienische, chinesische oder
deutsche Gerichte?
Leiderkann ichnichtkochen.
Dafür umso besser meine
Frau. Es gibt überwiegend
deutsche Gerichte.
Mit welchem Lied verbin-
den Sie Ihre schönste Erin-
nerung?
In jüngster Zeitmit demLied
von Hot Chocolate „Emma“,
weil vor drei Jahren unsere
lang ersehnte Enkeltochter
Emma geboren wurde.
An welches Geschenk erin-
nern Sie sich noch gerne
und von wem haben Sie es
bekommen?
Ich freuemich über jedesGe-
schenk. Als ich von meinen
Eltern das erste Fahrrad ge-
schenkt bekam,war dieFreu-
de überschwänglich.
Welchen Traum möchten
Sie sich noch erfüllen?
Nach unserer Wohnmobil-
reisedurchWestkanada2016
eine ähnliche Reise durch
Neuseeland.

Wie gestalten Sie ihre Frei-
zeit als Rentner?
Zunächst reisen wir sehr ger-
ne. In diesem Jahr schon das
vierte Mal. Arbeiten am Ei-
genheimundBootshaus blei-
ben nicht aus. Der Sport
spielt auch heute noch eine
wichtige Rolle: Training mit
den Volleyball-Frauen, Trai-
ning mit meinen Handball-
Kindern und -Männern, so-
wie das Lauftraining runden
meine sportlichen Aktivitä-
ten ab. Die Organisation von
Veranstaltungen wie Mitt-
sommernachtslauf, Ferien-
woche mit Kindern oder das
Sommerfest der Vereine in
Krakow am See nimmt eben-
falls einen nicht unerhebli-
chen Zeitraum ein.
Wem sollten wir diese Fra-
gen ebenfalls stellen und
warum?
Frank Eilrich. Herr Eilrich
engagiert sich auf sehr vielen
Ebenen für dasWohl unserer
Stadt.

Lutz Krämer genießt seine freie Zeit als Rentner, hier in seinem Garten in Krakow am See. FOTO: JENS GRIESBACH

GÜSTROW Der heutige
Tag der offenenTür an der
Ecolea-Schule inGüstrow,
Plauer Straße 81, bietet
die Gelegenheit, mit Leh-
rern, Schülern und ande-
renEltern insGespräch zu
kommen. In der Zeit von
10 bis 13 Uhr haben Besu-
cher die Möglichkeit, die
Räume der Ecolea Güst-
row zu besichtigen und
sich über das pädagogi-
sche Konzept der Schule
zu informieren. Auch An-
meldungen für Beratungs-
terminewerdenandiesem
Tag entgegengenommen.
Die Türen des neuen
Schulgebäudes können
heute noch nicht geöffnet
werden. Die Bauarbeiten
werden erst im November
abgeschlossen sein.

Theater zum
Lutherjahr

Helga Müller und Friede-
mann Preuß spielen die
Hauptrollen. FOTO: PRIVAT

POLCHOW Zu dem Thea-
terstück „Es ist schwer,
dichzu lieben“ imRahmen
des Lutherjahres lädt heu-
te um 17 Uhr die Kirchge-
meinde Laage in die Dorf-
kirche Polchow ein. Sze-
nen aus dem Alltag von
Martin Luther und Katha-
rina von Bora werden ge-
spielt. Die Leitung hat
Kristina Handke, es spie-
lenHelgaMüller und Frie-
demann Preuß. Der Ein-
tritt ist frei. Umeine Spen-
de wird gebeten.

Spieleabend im
Gemeindehaus
GÜSTROW Am 19. Okto-
ber um 19 Uhr ist wieder
ein Spieleabend im Ge-
meindehaus amDomplatz
6 in Güstrow.

KRIZTKOW Einen ersten
Grundlehrgang zumUmgang
mit einem chemikalischen
Schutzanzug (CSA) haben
zwölf Kameraden der Frei-
willigen Feuerwehr Kritzkow
absolviert. Weitere Lehrgän-
ge folgen. Derweil ist das
Fahrzeug für die Gefahrgut-
erkundung bereits in Kritz-
kow stationiert. Die dortige
Wehr übernimmt künftig die
Gefahrguterkundung und
entlastet damit die Freiwilli-
ge FeuerwehrKrakow amSee
ein wenig. Die Kernkompo-
nente der Gefahrgutabwehr
verbleibt aber weiterhin im
Luftkurort (SVZ berichtete).

„Es ist eine komplett ande-
reAufgabe, diewir jetzt über-
nehmen“, sagt Wehrführer
Mark Gerion und weiß, dass
diese neue Herausforderung
für seineKameraden auch als
reizvoll angesehen wird,
steckt doch in dem CBRN-
Erkundungsfahrzeug eine
Menge modernster Technik.
CBRN steht für chemisch,
biologisch, radioaktiv und
nuklear. Man müsse in den
nächsten Wochen noch viel
lernen, fügt Mirko Mank,
stellvertretender Wehrfüh-
rer, hinzu. Dabei habe man
dieUnterstützungderKame-
raden der Nienhäger Wehr,

Erkundungsfahrzeug jetzt im Laager Ortsteil stationiert / Gefahrgutzug insgesamt verbleibt in Krakow am See

StandortdesGefahrgutzuges
Nord im Landkreis Rostock.
Gerion benennt mögliche

Einsätze für dieGefahrguter-
kundung: Brand in der Che-
mieindustrie, Unfall eines
Gefahrguttransporters, Che-
mieunfall in einer Schule
oder Vorkommnisse in einer
Biogasanlage. Einsätze seien
bundesweit denkbar.
Mit der Übernahme der

neuen Aufgabe durch die
Kritzkower Wehr macht sich
ein neuerlicher Anbau an das
Gerätehaus im Kritzkower
Gewerbegebiet notwendig.
Die planerischen Vorberei-
tungen dafür laufen bereits.

Eine Fahrzeughalle, die erst
seitdemjüngstenAnbauzum
Umkleiden und für allerlei
Gerätschaften genutzt wer-
den kann, wird wieder zur
Fahrzeughalle für das Erkun-
dungsfahrzeug. Der Schu-
lungsraum würde sich in ei-
nen Umkleidebereich wan-
deln und in einem Anbau
würde dann ein größerer
Schulungsraum Platz finden.
Bei der Gelegenheit soll auch
der Sanitärbereich erweitert
werden. Etwa 215 000 Euro
sind für den neuerlichen An-
bau geplant. Mit 80 000 Euro
würdeder Landkreis dasVor-
haben unterstützen. rmaiDas Fahrzeug ist jetzt in Kritzkow stationiert. FOTO: REGINA MAI

Als Rentner immer noch voll aktiv
Ecolea: Heute
offene Türen

Mitte i lungen
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