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LÜBTHEEN Bei einer Aus-
einandersetzung auf einer
Feier in Lübtheen sind drei
Menschen leicht verletzt
worden. Eine betrunkene
37-Jährige soll am Sonntag
plötzlich aggressiv gewor-
den sein, nachdem ihr ein
fremder Gast zugeprostet
habe, teilte die Polizei ges-
tern mit. Bei einemHand-
gemenge setzte die Frau
auch Reizgas ein. Die drei
Leichtverletzten mussten
vor Ort medizinisch be-
handelt werden. Gegen die
Frau wird nun wegen ge-
fährlicher Körperverlet-
zung ermittelt.

Hanfanbau
in Familie
KIEL/WISMAR Eine 30
Jahre alte Kielerin und ihr
Vater aus Mecklenburg-
Vorpommern sind fast
zeitgleich mit Cannabis-
plantagen aufgeflogen. Zu-
nächst hatten Beamte am
Sonnabend in derWoh-
nung des Vaters bei Wis-
mar eine Plantage ent-
deckt, wie die Polizei ges-
tern mitteilte. Den Ver-
dacht, dass auch die Toch-
terdiePflanzenzüchte, ha-
be eine SMS geweckt. Bei
der Durchsuchung der
Wohnung der Tochter in
Kiel seiendieBeamtenfün-
dig geworden: Sie fanden
mehrere Cannabispflan-
zen, Ausrüstung zur Auf-
zucht und weitere Drogen.

Feuer durch
Brandstiftung
PASEWALK Ein Feuer, das
am Sonntag in einem
Wohn- und Geschäftshaus
in Pasewalk (Vorpom-
mern-Greifswald) ausge-
brochen war, geht auf
Brandstiftung zurück. Das
haben Ermittlungen eines
Gutachtersergeben,wieei-
ne Polizeisprecherin ges-
tern in Anklam sagte. Das
Feuer richtete einen Scha-
den von rund 150000Euro
an. Die Polizei vermutet,
dass Wertsachen gestoh-
len wurden, hat aber noch
keine Übersicht. In dem
Haus befanden sich unten
Geschäftsräume einer Be-
stattungsfirma, der obere
Teil ist vermietet. DieMie-
terin sei zumGlück ver-
reist gewesen.

18-Jähriger
schwer verletzt
RÖBEL Ein 18-Jähriger ist
auf demWeg nach Lärz
(Mecklenburgische Seen-
platte) gegen einen Baum
gefahren und schwer ver-
letzt worden. Nach ersten
Erkenntnissen der Polizei
musste er einem Reh aus-
weichen und kam von der
Fahrbahn ab. Durch die
schnelle Reaktion anderer
Verkehrsteilnehmer konn-
te dem Schwerverletzten
sofort geholfen werden.

WARNEMÜNDE Das Compu-
ter-Cabinett der Ecolea-
Schule war gestern bis auf
den letzten Platz besetzt.
Denn viele ältere Warne-
münder nutzten das kosten-
lose Angebot von Schülern
aus Heidrun Kittels Compu-
terkurs, sich auf ihren Smart-
phones und Tablets von
Schülern fit machen zu las-
sen. Es herrschte ein prima
Klima, Lernende und Leh-
rende begegneten sich auf
Augenhöhe. Keine Scham,
keine Scheu und gleich eine
große Sympathie auf beiden
Seiten. „Wir sind aufgewach-
sen mit der Technik, die Ge-
nerationen vor uns nicht, so

können wir hier doch Unter-
stützung geben“, sagt Maria
Caridad Lange, die Ilona

Kempcke alle ihre Fragen be-
antwortet „Ich findedasganz
toll, ich wollte vor allem die

Funktionen der Apps verste-
hen und mir zeigen lassen,
wie ich mit den Bildern mei-
ner Enkel umgehen kann
beimWeiterleiten undArchi-
vieren.“ Die einstige Lehre-
rin Erika Raasch wurde von
MichelleMullack aus der 10a
weitergebildet. „Mir ging es
vor allem darum, wie ich
Links von Filmen weitersen-
den und mir die App vom öf-
fentlichen Nahverkehr he-
runterladen kann“, sagt sie.
Alexandra Schramm aus der
9a bildete Horst Döring, den
Vorsitzenden vom Senioren-
ausschuss, auf seinem neuen
Smartphones weiter, das er
zum Geburtstag geschenkt

bekommen hatte. „Die Schü-
ler machen das ganz toll und
die Senioren haben auch kei-
ne Scheu, zu fragen“, attes-
tiert der 80-Jährige, dem es
umeineAppging,dieanzeigt,
wo man am günstigsten tan-
ken kann.
Ganz begeistert warMitor-

ganisatorin Heidi Schneider
vom Seniorenausschuss. Auf
die Anmeldungen hatten die
Senioren anfangs verhalten
reagiert, erschienen waren
sie dann in großer Anzahl.
„Wir würden uns freuen,
wenn wir die Kooperation
mit den Schülern fortsetzen
könnten“, sagt sie.

mapp

Schülerin Sidney Bartels aus der 10a beantwortet Christina Voll-
mer (l.) undDorisHaase Fragen zumSmartphone undTablet. Früher
waren die beiden „Schülerinnen“ selber Lehrerinnen. FOTO: MAPP

ROSTOCK Der Bau des Polariums im Ros-
tockerZooschreitetgutvoran.Doch fürei-
ne potenzielle Bewohnerin kommt die ge-
plante Eröffnung der neuen Eisbären-An-
lage im Herbst zu spät: Vienna (im Foto
rechts), Oma von Rostocks bisher letztem
Eisbärenbaby Fiete, ist tot. Sie starb be-
reits amSonnabend imAlter von29 Jahren
im französischen Zoo de la Palmyre. Dort-
hin war sie am 31. Oktober 2016 aufgrund
derPolariums-Bauarbeitenübergangswei-
se umgesiedelt worden. „Vienna hat 26
Jahre in unserem Zoo gelebt und mit dem
unvergesslichen Eisbärenmann Churchill
sechs Jungtiere zur Welt gebracht. Alle
Mitarbeiter und viele Zoobesucher haben
sich schon auf ihre Rückkehr gefreut. Um-
so bestürzter sind wir über die Nachricht

über ihr Ableben“, sagt Kuratorin Antje
Zimmermann. Laut Informationen des
französischen Zoos ging es Vienna seit
Donnerstagabend plötzlich nicht mehr so
gut. Vor Ort in Frankreich soll durch eine
veterinärmedizinische Untersuchung die
Todesursache von Vienna ermittelt wer-
den. Die Eisbärenseniorin wurde im Tier-
garten Schönbrunn in Wien geboren und
kamam15. Juni 1990 als jungesTier andie
Ostseeküste. Charakteristisch war eine
Wunde am Hinterbein, die ihr Eisbären-
mann Churchill 2006 im Eifer des Ge-
fechts zugefügthatteunddiebeiViennazu
einem leichten Humpeln führte. Ihre
Nachkommen sind mittlerweile in ver-
schiedenen europäischen Zoos beheima-
tet. clla
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Totes Baby in Wittenburg: Rechtsmediziner
widerspricht Aussagen der angeklagten Mutter

SCHWERIN Selten erscheint
während eines Strafprozesses
ein Todesort so greifbar nah
wie gestern im Landgericht
Schwerin. Ein Gerichtsdiener
breitete im Saal 8 eine ge-
steppte Daunendecke zwi-
schen Richterbank und Zeu-
gentisch aus. Große, unregel-
mäßige, meist bräunlich-rote
Flecken zeugten davon, dass
auf ihr vor drei Jahren ein
Kind geboren wurde. Kurz
darauf jedoch lag das kleine
MädchentotaufdieserDecke.
DerTodsei„ohneäußeresZu-
tun“nichtzuerklären,berich-
tete ein Rechtsmediziner, der
die Leiche des gesunden und
lebensfähigen Babys unter-
sucht hat. Nicht auszuschlie-
ßen sei, dass es erstickt oder
ertrunken ist. Es brauche
nicht viel an Aufwand oder
Kraft, um ein Neugeborenes
zutöten,ohnevieleSpurenzu
hinterlassen.
Damit untermauerte der

Mediziner den Vorwurf der
Staatsanwaltschaft gegen die
40 Jahre alte Angeklagte aus
Wittenburg, ihr Neugebore-
nes getötet zu haben. Wäh-
rend die Frau beim Anblick
derDecke äußerlich keineRe-
gung zeigte, weinte sie heftig,
alsderSachverständigeBilder
der Babyleiche auf eine Lein-
wand projizierte. Mehr als
zwei Jahre bewahrte die Mut-
ter das tote Baby, in Plastiktü-
ten verpackt, in einem Tief-
kühlschrank auf, bevor es ihr
neuer Freund im vergange-
nen März als vermeintlichen
überlagerten „Entenbraten“
in ein Waldstück in Witten-
burgbrachte.DieFotos ließen
Zweifel aufkommen, dass er
nicht bemerkt haben will,
dass er ein Baby ins Laub

schüttete. Im Juli 2017 wurde
die Mutter verhaftet.
Zweifel gibt es auch an den

Aussagen der Mutter. Sie be-
streitet, das Mädchen getötet
zu haben. Sie hatte ihre
Schwangerschaft nicht nur
vor dem Vater, von dem sie
sich längst getrennt hat, ver-
heimlicht. Als sie Anfang Ja-
nuar 2015 nachts zu Hause in
der KücheWehen bekam, ha-
be sie keine Zeitmehr gehabt,
einen Notarzt zu holen. Sie
gebar das Baby auf der Stepp-
decke inderKücheundnabel-
te es ab. Das Mädchen schrie
dreimal. Dann sei ihr schwin-
delig geworden, vielleicht fiel
sieaucheineStundelanginei-
neBewusstlosigkeit.Alssiezu
sich kam, sei das Kind tot ge-
wesen, behauptete sie. Eine
solche Bewusstlosigkeit sei
medizinisch nicht zu erklä-
ren,widersprachder Sachver-
ständige. Auch wäre sie vor
der Geburt durchaus in der
Lage gewesen, die „112“ an-
zurufen.
Die Angeklagte, die bereits

drei Kinder hat, räumte ein,
sie habe das Baby austragen,
aber nicht behalten wollen.
Warumsie es nicht demVater
überlassen wollte, konnte sie
nicht sagen. Dabei wusste sie,
dass er sich ein Kind wünsch-
te. Der 30-jährige nimmt als
Nebenkläger am Prozess teil.
Er erfuhr von seiner Tochter
erst, als die Kleine lange tot
war. Es ist ihm wichtig, dass
das Kind einen Namen be-
kommt und würdig beerdigt
wird,sagteseinRechtsanwalt.
Mit der Mutter hat er sich auf
„Josefin“ geeinigt. Sie wäre
jetzt drei Jahre alt. Ob die
Steppdecke nur Todesort
oder auch Tatort war, wollen
die Richterinnen und Richter
in dieser Woche entscheiden.
AmFreitag werden sie ihr Ur-
teil verkünden.
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Andreas Frost
berichtet für Sie
aus dem Gerichtssaal
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