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Noch lächeln die
Kandidaten vie-
lerorts an den
Laternenmasten.

Wie etwa Manuela Schwesig
(SPD) als die Frau für MV.
DochihreTageunddiederan-
deren Papp-Kandidaten sind
gezählt. Die Parteien haben
das große Reinemachen ge-
startet und ihre Putztrupps
losgeschickt.
ZehntausendePlakatewur-

denzurWahl inMecklenburg-
Vorpommern aufgehängt.
Nun müssen die Wahlkampf-
mittel wieder runter. Binnen
14 Tagen. „Danach wird es
teuer“, erklärt Grünen-Spre-

Parteien müssen binnen 14 Tagen alle Wahlplakate entfernen – sonst drohen Bußgelder

cherin Jana Schulze. Denn
wer seineWahlwerbung nicht
fristgerecht vom Laternen-
pfahl holt, kann mit einem
ordnungsrechtlichenZwangs-
geld belegt werden, wie die
Landeswahlleiterin mitteilt.
Die Plakatwerbung sei inner-
halb von zwei Wochen nach
demWahltag aus dem öffent-
lichen Verkehrsraum zu ent-
fernen. Die Wahlwerbung
könne auch von der zuständi-
gen kommunalen Behörde
kostenpflichtig entfernt und
sichergestellt werden.
„Bei der SPD läuft die Auf-

räumaktion auf Hochtouren“,
wie Generalsekretär Julian
Barlen mitteilt. Etwa 18000
Wahl-Plakate hatten die So-

zialdemokraten landesweit
verteilt. Das Einsammeln
übernehmen die ehrenamtli-
chen Genossen und Helfer in
den Kreisverbänden. „Wir ge-
ben uns große Mühe, dass
schnell wieder alles in Ord-
nung ist“, so Barlen. Auch die
Grünen setzen bei der Entfer-

nung ihrer Wahlplakate auf
Handarbeit. „Die Mitglieder
vorOrt,wissen ambesten,wo
Plakate von uns hängen“, er-
klärt Parteisprecherin Schul-
ze. 1500 seien es beispielswei-
se in Rostock und 600 in der
Landeshauptstadt. Um die
großen Aufsteller kümmern
sich indes Dienstleister. „Die
kommen mit dem Transpor-
ter und bauen sie ab“, erklärt
Schulze.
Eine zweite Chance be-

kommen Wahlplakate in der
Regel nicht. „Bis auf ein paar
Souvenirs ereilt alle das glei-
che Schicksal“, sagt der SPD-
Generalsekretär. Sie würden
fachgerecht entsorgt. Endsta-
tion für die Hohlkammerpla-

kate der SPD ist demnach der
Recyclinghof. Die Kartonpla-
kate der Grünen landen zur
Wiederverwertung in der
Papiertonne, wie Schulze er-
klärt. Für die Kabelbinder ist
der gelbe Sack vorgesehen.
In Schwerin will man nach

der 14-Tage-Frist kontrollie-
ren, ob die Partei-Putzteufel
gewissenhaft zuWerkegegan-
gen sind, wie eine Sprecherin
erklärt. Sollte einWahlkampf-
mittelübersehenwordensein,
würden die Parteien zunächst
angeschrieben. Sollte dieser
Appell nicht fruchten, schrei-
tet der städtische Entsor-
gungsbetrieb zur Tat. „Und
dannbekommtdiePartei eine
Rechnung“, sodieSprecherin.

Am Boden: Wie vomWinde verweht, zieren die Plakate nach dem ersten Herbststurm die Stadtlandschaft in Schwerin, wie hier in Mueß. Foto: Volker Bohlmann

Amelie Uding

SCHWERINAuf den ersten Blick
könnte dasBild vomMädchen
im pinken Kleid mit den bun-
ten Luftballons eine harmlose
Kinderzeichnung sein. Wäre
da nicht die Weinflasche. Mit
einem Seil festgebunden ans
Handgelenk, scheint die große
Flasche das Mädchen nach
unten zu ziehen. Daneben die
Botschaft: „Gib dem Alkohol
keine Kraft“.
Mit diesem Bild gewannen

die 13-jährigen Schülerinnen
Tabea Nixdorf und Lara Res-
pondeck der ecolea Schule in
Schwerin den diesjährigen
Plakatwettbewerb „bunt statt
blau“. An der zwölften Aktion
der Krankenkasse DAK gegen
das sogenannte Komasaufen
beteiligten sich bundesweit
rund 4000 Schüler. In MV
setzten sich die Mädchen
gegen fast 150 Teilnehmer
durch und gewannen den
Hauptpreis in Höhe von 300
Euro. Sie wurden gemeinsam
mit den anderen Landessie-

gern amDonnerstag im Staat-
lichen Museum Schwerin für
ihre Zeichnung geehrt. Sozial-
ministerin Stefanie Drese
übergab als Schirmherrin der
Kampagne die Preise und Ur-
kunden.
Der zweitePlatz ginganFie-

te Kaiser (13) und Tim Pick-
mann (13) von der ecolea
Schule. Den dritten Rang be-
legte die 15-jährige Mira Kühl
vomOskar-Picht-Gymnasium
in Pasewalk. Den Sonderpreis

Schweriner Schüler beim DAK-Wettbewerb „Bunt statt blau“ ausgezeichnet

„Jüngere Künstler“ erhielt
Charlotte Ochsenreither (13),
ebenfalls vonderecolea-Schu-
le.
Beurteilt wurden die Ge-

mälde nach der Gestaltung,
aber auch der Idee, die dahin-
ter steckt, erklärt Museums-
pädagogin Birgit Baumgart.
Sie bildete mit Claudia Kruse
von der DAK und Rainer Sie-
delberg, dem Geschäftsführer
von Lakost MV, die Jury.
„DieZahlensind in letzterZeit

zwar leicht rückläufig. Aber
viele wissen nicht, dass Alko-
hol als Zellgift einen richtig
weghauen kann“, sagt Siedel-
berg. Mit dem Wettbewerb
soll also auf das Problem hin-
gewiesenwerdenohnedener-
mahnendenZeigefinger zu er-
heben.
Dem kann Sabine Hansen,

Leiterin der DAK-Landesver-
tretung MV, nur zustimmen.
Ihr zufolge kamen im Jahr
2019 nach aktueller Statistik
bundesweit rund20500Zehn-
bis Zwanzigjährige volltrun-
ken in eine Klinik, also fünf
Prozent weniger als im Vor-
jahr. InMVsei die Zahl der be-
troffenen Jugendlichengegen-
über dem Vorjahr um 4,1 Pro-
zent gesunken. Insgesamt sei-
en es 515 Kinder gewesen.
„Das sind aber trotzdem 515
zu viel. Wir reden hier von
einem Missbrauch, der le-
benslange Schäden hinterlas-
sen kann. Deshalb ist es wich-
tig, dass zumindest bis zum
16. Lebensjahr eine Abstinenz
gelebt wird“, so Hansen.

Platz eins des DAK-Wettbewerbs „Bunt statt blau“ ging an Lara
Respondeck und Tabea Nixdorf (l.). Foto: Volker Bohlmann

ROSTOCK Mit einem auf sei-
ner Facebook-Seite veröf-
fentlichten Zitat über den Is-
lam hat ein Polizist in Meck-
lenburg-Vorpommern die
Justiz auf den Plan gerufen –
der Beamte steht wegen Be-
schimpfung von Religions-
gemeinschaften ab Oktober
in Rostock vor Gericht.
Der 53-Jährige soll nach

Angaben des Amtsgerichtes
von 2015 bis 2019 auf sei-
nem privaten Facebook-Ac-
count ein Bild mit dem Zitat
eines Autors eingestellt ha-
ben, dass den Islam herab-
setzt und abqualifiziert.
Durch die Veröffentlichung
habe der Angeklagte zum
Ausdruck gebracht, dass er
hinter den beleidigenden
Äußerungen stehe, heißt es
dazu in einer Mitteilung des
Rostocker Gerichtes. Zum
Inhalt oder Wortlaut des
fraglichen Zitates wurden
keine Angaben gemacht.

Paragraf 166 im Strafge-
setzbuch wird auch als
„Blasphemie-Verbot“ be-
zeichnet. Es drohen eine
Geldstrafe oder sogar Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren
für denjenigen, der „den In-
halt des religiösen oderwelt-
anschaulichen Bekenntnis-
ses anderer in einer Weise
beschimpft, die geeignet ist,
den öffentlichen Frieden zu
stören“.
Über den Beschimpfungs-

paragrafen gibt es in
Deutschland immer wieder
Debatten - Kritiker fordern
seine Abschaffung. Die Be-
fürworter sogar eine Ver-
schärfung.
Das Recht auf freie Mei-

nungsäußerung sollte nicht
vor Religionen halt machen
müssen, hatte unter ande-
rem einst der FDP-Vorsit-
zende Christian Lindner in
der Diskussion um Paragraf
166 betont. roll

ROSTOCK Sieben
Journalisten
sind gestern mit
dem Medien-
preis „Rufer“ für
Wirtschafts-

journalismus ausgezeichnet
worden. Der von den drei In-
dustrie- und Handelskam-
mern im Nordosten gestifte-
te Preis wird in den Katego-
rien Print, Hörfunk, Online
sowie Fernsehen vergeben.
So wurde Eckhard Rosen-
treter von der „Schweriner
Volkszeitung“ für seinen Bei-
trag „Das Bioenergie-Desas-
ter“ in der Kategorie Print
ausgezeichnet, wie die Wirt-
schaftskammern gestern
mitteilten.
Die Gaspipeline Nordstre-

am2 findet sich in zwei preis-
gekrönten Beiträgen wie-
der: Bei Silke Hasselmann
vomDeutschlandfunk für die
Reportage „Streit um Nord-
stream 2“ und den beiden
NDR-Journalisten Thomas
Naedler und Nicolas Bern-
hard für den Online-Beitrag
„Sassnitz und Nordstream
2“.
In der Kategorie Fernsehen

gibt es den Rufer in zwei Ver-
sionen. Für die NDR-Journa-
listinnen Cornelia Helms
und Wiebke Possehl für den
Langbeitrag zu „Norddeut-
sche Unternehmer im Kri-
senjahr“ sowie für BerndMo-
sebach vom ZDF Landesstu-
dio Mecklenburg-Vorpom-
mern für den Kurzbeitrag
„Über die Unverzichtbarkeit
polnischer Arbeitskräfte“.
Außerdem wurden An-

erkennungen ausgesprochen
– unter anderem an SVZ-Re-
dakteur Sebastian Lohse für
den Online-Beitrag „Reede-
rei AIDA gerät in der Corona-
Krise unter Druck“. dpa

Kandidaten landen in der Tonne

Kinder malen gegen Alkoholmissbrauch Polizist wegen
Islam-Beleidigung

vor Gericht

Medienpreis
Rufer für
SVZ-Beitrag

„Bei der SPD läuft die
Aufräumaktion auf
Hochtouren.“

Julian Barlen
SPD-Generalsekretär
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