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Bürgermeisterin in
Strasburg abgewählt
Strasburg. einwohner von stras-
burg (kreis Vorpommern-greifs-
wald) haben bürgermeisterin hei-
ke hammermeister-friese (CdU)
abgewählt. wie eine sprecherin
der wahlleitung am sonntag sag-
te, ist die Verwaltungschefin (43)
nach dem vorläufigen ergebnis
des bürgerentscheides vorzeitig
abberufen worden. wenn der
wahlausschuss das ergebnis be-
stätigt, scheidet die Verwaltungs-
chefin ab Mittwoch aus der Ver-
waltung aus. dann muss im som-
mer 2023 neu gewählt werden.

Mann wird von Zug
erfasst und läuft weg
Stralsund. ein 27-jähriger Mann ist
in der nähe von stralsund beim
überqueren der gleise von einem
regionalexpress erfasst worden
und trotz Verletzungen danach
weggelaufen. seine schuhe ließ er
zurück, wie die bundespolizei mit-
teilte. er sei in socken in richtung
eines wohngebiets im stralsunder
ortsteil grünhufe gelaufen. Zu-
nächst war unklar, um wen es sich
handelte. die polizei startete einen
Zeugenaufruf über die Medien. Zu-
dem suchten beamte mit zwei
fährtenhunden. In den frühen Mor-
genstunden ging der 27-Jährige in
ein krankenhaus in stralsund.

GewiNNzaHleN

Lottozahlen:
4 - 13 - 20 - 21 - 34 - 42
superzahl: 0
Spiel 77: 7 6 8 0 3 9 9
Super 6: 6 3 9 2 4 8

Eurojackpot:
Gewinnzahlen 5 aus 50:
13 - 14 - 25 - 28 - 42
Eurozahlen 2 aus 10: 11 - 12

GlücksSpirale, Wochenziehung:
0 = 10; 14 = 25; 105 = 100;
7674 = 1000; 62 876 = 10 000;
380 155 = 100 000;
309 955 = 100 000
Prämienziehung:
5 386 949 gewinnt 10 000 euro
monatlich 20 Jahre lang

Deutsche Fernsehlotterie
Prämienziehung
(Mega-lose):
7 143 524 = 1 000 000;
667 721 = 100 000;
49 541 = 10 000;
7 734 = 1000; 19 = 10
Wochenziehung:
0 537 998 = 5 000 euro
0 280 277 = 5 000 euro
8 725 690 = 10 000 euro
0 562 368 = 10 000 euro
8 756 923 = 100 000 euro

Bingo! Die Umweltlotterie:
Ziehung 1; 8008; los-nr.: 21291
Ziehung 2; 8008; los-nr.: 45192
Ziehung 3; 8025; los-nr.: 23354
Ziehung 4; 8002; los-nr.: 45817

Bingo-Gewinnzahlen:
13, 19, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 36, 41,
50, 53, 55, 56, 58, 60, 65, 66, 68,
72, 74, 75

Aktion-Mensch-Lotterie
kategorie sofortgewinn: 2786446
kategorie kombigewinn: 9703876
kategorie dauergewinn: 0787402
kategorie Zusatzspiel: 56426

Keno
vom 19. November:
7, 18, 23, 30, 31, 34, 35, 39, 40, 48,
49, 51, 53, 57, 59, 60, 64, 66, 67, 70
Gewinnzahl plus5: 54039
vom 20. November
2, 4, 7, 8, 11, 13, 15, 29, 30, 33, 35, 37,
44, 47, 52, 57, 63, 68, 69, 70
Gewinnzahl plus5: 66831

(angaben ohne gewähr)

Alt Schlagsdorf. fischer walter piehl (M.) und seine helfer holen das Zugnetz
aus dem wasser der neuschlagsdorfer sees (kreis ludwigslust-parchim). drei
wochen nach beginn der karpfensaison wollen die weihnachtskarpfen noch
nicht ins netz gehen, graskarpfen und hechte zappeln im fanggeschirr. das
wetter ist zu warm und die fische noch zu agil. piehl (65) gehört zu den ganz
wenigen fischern im land, die mit Zugnetzen karpfen fangen. foTo: büTTer/dpa

Karpfen zappeln im Netz

Rostock. „Ich trag’ dich durch die
schweren Zeiten / So wie ein Schat-
tenwerd’ ichdichbegleiten“–wenn
Udo Lindenberg seinen Hit an-
stimmt, kommen bei Janet Kopplin
viele Emotionen hoch. „Er singt mir
ausderSeele,dasLiedhatmir inden
dunkelsten Momenten Kraft gege-
ben“, sagt die 37-Jährige und blickt
auf ein Bild ihrer drei Kinder. Darauf
gedruckt ist ein QR-Code, der den
Song abspielt. Ein Geschenk des
Kindsvaters, neben ihrer Mutter
einer der größten Anker der Rosto-
ckerin.

Das Wohnzimmer ist voll mit Ba-
bybildern ihrer Kinder. Unbe-
schwertes Lachen, das auf den ers-
ten Blick nicht die schweren Zeiten
erahnen lässt, die die vierköpfige
Familie bis heute durchstehen
muss.

Ihr Sohn Jordan Mika erlitt kurz
vor seiner Geburt – noch im Mutter-
leib – einen Schlaganfall. Monate-
lang blieb der durch die Ärzte un-
erkannt. Heute sagt Janet Kopplin:
„Die Ärzte hätten damals mehr tun
müssen. Dadurch ging uns so viel
wichtige Therapiezeit verloren“.
Doch sowohl der heute Achtjährige
als auch seine Mama sind Kämpfer.
Aktuell will der Junge Fahrradfah-
ren lernen und allein eine Tür auf-
schließen können. „Jordan ist mein
Wunder, er wird so viel erreichen“,
ist sich die Rostockerin sicher.

Es ist Anfang Mai 2014: Die wer-
dende Mama stürzt in der 38.
Schwangerschaftswoche eine Trep-
pe hinunter. Zwei Tage später muss
das Baby per Kaiserschnitt geholt
werden. „Es wurde ein Ultraschall
von seinem Kopf gemacht, bei der
die Ärzte eine rückläufige Hirnblu-
tung zwischen den Hirnhälften fest-
stellten“, berichtet Janet Kopplin.
„Das hätte jedoch keine Auswir-
kungen, sagten die Ärzte zu mir.
Doch ich hatte ein schlechtes
Bauchgefühl.“

Als sie mit ihrem Neugeborenen
nach fünf Tagen entlassen wird,

bleibt dieses ungute Gefühl. In den
kommenden Wochen und Monaten
fallen ihr immer mehr Unstimmig-
keiten auf. „Jordan nahm seine Um-
welt gar nicht wahr, auch sein linkes
Ärmchen und Beinchen ignorierte
er förmlich“, beschreibt die Rosto-
ckerin. Ihre damalige Kinderärztin
habe sie nur belächelt, sie als Heli-
kopter-Mutter abgestempelt. „Mei-
ne Hebamme hat meine Nerven ge-
rettet und mich darin bestärkt, Jor-
dan noch einmal neurologisch
durchchecken zu lassen.“ Der Jun-
ge ist damals acht Monate alt.

„Das EEG war auffällig. Damit
war klar, dass etwas im Hirn nicht
stimmt“, sagt die Alleinerziehende
weiter. Ihr kommen die Tränen bei
den Erinnerungen. „Der Chefarzt
meinte, dass Jordan einen Schlag-
anfall hatte, der aufgrund der Ver-
narbung schon länger zurückliegen
muss. Ich musste sofort an die Hirn-
blutung denken. Der Arzt wollte uns
sofort entlassen. Ich fühlte mich so
alleingelassen“, sagt die Mutter
noch immer sichtlich aufgebracht.
DieÄrztehättengesagt,dassJordan
nie laufen lernen, nicht sitzen und
auch nicht sprechen können werde.
Er würde zum Schwerstpflegefall
werden. Janet Kopplin ist zum Zeit-
punkt der Diagnose wieder im fünf-
ten Monat schwanger. „Diese Ge-
fühle wünsche ich niemandem.“

Seitdem kümmert sich Janet
Kopplin Vollzeit um ihren Sohn. „Er
ist ein Mama-Kind“, sagt sie mit

einem Lächeln. Gemeinsam haben
sie viel erreicht. Jordan konnte mit
drei Jahren laufen und sprechen,
mittlerweile besucht er die erste
Klasse an der Paul-Friedrich-
Scheel-Schule Rostock, ein Förder-
zentrum für Körperbehinderte, lernt
dort in seinem Tempo Zahlen und
Buchstaben.

Voller Stolz präsentiert der Acht-
jährige seine Zuckertüte, die mit al-
len Planeten und einem Astronau-
tenverziert ist –Himmelskörperund

Dinos sind seine Leidenschaft, All-
tägliches fällt ihm eher schwer. Ball-
spielen mit seinem Bruder Jason (7)
ist trotz Spastik, halbseitiger Läh-
mung, kognitiven Einschränkun-
gen und Epilepsie möglich. Acht
Tabletten muss der Junge am Tag
nehmen, für lange Strecken braucht
er einen Rollstuhl, auch alleine auf
die Toilette kann er nicht.

Doch gerade die Epilepsie macht
Mama Janet Sorgen. Denn weil die
Kinderneurologin von der Unimedi-

Von Ann-Christin Schneider

Familie Kopplin – hier Jason (v.l.), Janet und Jordan – halten zusammen,
auch wenn das im Alltag nicht immer einfach ist.

Nur ein Schlaganfall-Kind an Unimedizin Greifswald im Jahr

Prof. Astrid Bertsche ist
Kinderneurologin an der
Universitätsmedizin greifs-
wald. wie sie berichtet, ist
ein schlaganfall bei kindern
ein seltenes ereignis. Im
durchschnitt gibt es etwa
einen fall pro Jahr an der
Universitätsmedizin greifs-
wald. deutschlandweit geht
der Verein „schaki“ von

300 bis 400 schlaganfall-
kindern pro Jahr aus – die
dunkelziffer liege deutlich
höher.

Kinder aller Altersgruppen
können Schlaganfälle er-
leiden, sagt die expertin.
besonders häufig treten
diese bei neugeborenen
auf. bei ihnen ist das häu-

figste symptom ein
krampfanfall. „bei kindern
sind die symptome eines
schlaganfalls ähnlich wie
bei erwachsenen. häufig
treten eine akute halbsei-
tenlähmung oder eine
sprachstörung auf“, erklärt
prof. astrid bertsche.
Nach einem Schlaganfall
können sich eine halbsei-

tenlähmung, eine epilepsie
und auswirkungen auf Ver-
halten und kognitive fähig-
keiten ergeben, ergänzt die
expertin. Um die Chancen
für einen günstigeren Ver-
lauf immens zu steigern,
sind eine professionelle in-
terdisziplinäre akutversor-
gung und langzeitbetreu-
ung wichtig.

zin Rostock nach Greifswald ge-
wechselt ist, bangt sie jeden Tag da-
rum, dass Jordan keinen Krampfan-
fall erleidet – der letzte war im Juni.
Stress, flackernde Lichter oder In-
fekte können Auslöser sein. „Ich be-
teundhoffe jedenTag,dassnichts in
der Schule passiert, denn im Notfall
schaffe ich es gar nicht so schnell
nach Greifswald.“ Wieder kommen
die Tränen. Halbjährlich müsse sie
außerdem zur Kontrolle.

Wann die Kinderneurologen-
Stelle an der Unimedizin Rostock
nachbesetzt wird, ist aktuell noch
offen. „Das Berufungsverfahren
laufe auf Hochtouren“, heißt es.
Pressesprecherin Susanne Schimke
betont, dass das Team der Unimedi-
zin Rostock selbstverständlich jedes
akut kranke Kind kompetent be-
treut. Die Kinderärzte der Intensiv-
station seien mit der Versorgung
sämtlicher pädiatrischer Notfälle
vertraut.

Der Alltag ist für Familie Kopplin
nicht immer leicht. „Wir halten zu-
sammen, aber ja, seine Geschwister
sind Schattenkinder“, sagt die Al-
leinerziehende mit sehr viel Weh-
mut in der Stimme. „Alles wird von
Jordan abhängig gemacht. Geht es
Jordan gut, geht es uns gut. Doch
gerade meine zwölfjährige Tochter
ist davon manchmal genervt und
zieht sich zurück. Ich verstehe das.“
Gemeinsame Weihnachtsmarkt-
oder Kinobesuche sind wegen der
flackernden Lichter beispielsweise
unmöglich.

Alle zwei Wochen gönnt sich die
Alleinerziehende am Wochenende
selbst eine Pause von der Pflege
ihres Kindes, dann kümmern sich
Oma und Papa um die Geschwister.
„Ich treffe mich gern mit Freunden
oder helfe bei der Malstraße bei
Hansa Rostock“, nennt die 37-Jähri-
ge ihre Hobbys, die trotz aller Rück-
schläge vor Energie und Lebens-
freude sprüht. Außerdem engagiert
sie sich bei den „Schakis“, einer
Selbsthilfegruppe für Schlaganfall-
Kinder. Sie will anderen die Ängste
nehmen, so wie ihr damals von den
Mitgliedern die Sorgen genommen
worden sind. „Niemand solle sich
alleine fühlen. Wir verstehen einan-
der.“

Ihr größter Traum: „Jordan bei
einer Delfin-Therapie sehen“. Denn
Jordansollglücklichundselbststän-
dig sein, mehr wünscht sich Janet
Kopplin nicht für ihren Sohn. „Und
das werden wir auch schaffen.“

„Geht es Jordan gut,
geht es uns gut“

Zwei Tage vor seiner Geburt erlitt
Jordan einen Schlaganfall. Monatelang
blieb das durch die Ärzte unentdeckt.

Jordan (8) sollte wegen seines Schlaganfalls weder laufen noch sprechen ler-
nen können. Heute möchte er Fahrradfahren lernen. foTos: rank söllner

Hilfe für Familien mit
Schlaganfall-Kindern
Der Verein „Schaki“ ist deutschlands
größte selbsthilfegruppe für familien
mit schlaganfall-kindern. Janet kop-
plin und ihre Mama silke bandilla lei-
ten die regionalgruppe Mecklenburg-
Vorpommern, in der sich aktuell sie-
ben familien austauschen.
Sollten auch Sie gern dieser gruppe
angehören wollen, können sie sich
unter 01 60 /3 24 45 01 oder
mv@schlaganfall-kinder.de melden.
denn laut Janet kopplin müsse nie-
mand alleine mit so einem schicksals-
schlag zurechtkommen.

grundsätzlich in sogenannten Vor-
klassen unterrichtet. In diesen jahr-
gangsübergreifenden Klassen mit
vier Stunden Unterricht pro Tag
steht das Deutschlernen im Mittel-
punkt. Die Kinder sollen nach frühe-
ren Angaben des Ministeriums ein

bis zwei Jahre dort bleiben. Als
Grund für das neue Vorgehen gilt
eine Überforderung der Lehrer, eine
größere Zahl von Kindern ohne
Deutschkenntnisse von Anfang an
gemeinsam mit deutschsprachigen
Kindern zu unterrichten. Als Reak-
tionaufdieFluchtbewegungausder
Ukraine seien in diesem Schuljahr
an 66 Schulen 95 Vorklassen mit
derzeit 1200 Kindern und Jugendli-
chen eingerichtet worden, erklärte
Oldenburg.

Der Landesflüchtlingsrat hatte
dieEinrichtungderVorklassenkriti-
siert. MV verlasse damit den vor-
bildlichen Weg, Kinder von Anfang
an nach und nach in den allgemei-
nen Unterricht zu integrieren. Jedes
geflüchtete Kind werde unterrich-
tet, auch künftig, versicherte Minis-
terin Oldenburg.

5500 ukrainische Schüler in MV
Sie stellen die Hälfte aller ausländischen Schüler aus 130 Nationen

Schwerin. An Mecklenburg-Vor-
pommerns Schulen werden aktuell
rund 5500 Flüchtlingskinder aus der
Ukraine unterrichtet. Damit stellen
sie fast die Hälfte aller ausländi-
schen Schüler, wie aus einer Mittei-
lungdesSchwerinerBildungsminis-
teriums hervorgeht. „In Mecklen-
burg-Vorpommern werden derzeit
über 12 000 Schülerinnen und Schü-
ler aus knapp 130 Nationen unter-
richtet“, erklärte Ministerin Simone
Oldenburg (Linke). In den letzten
zwei Monaten stieg die Zahl ukrai-
nischerSchülerinnen undSchüler in
MV um rund 1000. Insgesamt hat
MV derzeit mehr als 160 000 Schü-
ler. WerseitBeginndiesesSchuljah-
res Mitte August aus dem Ausland
an eine Schule in MV kommt, wird

Von Iris Leithold

Simone Oldenburg (Die Linke), Bil-
dungsministerin foTo: büTTner/dpa

25 Prozent
mehr Imker in MV
Linstow. die Imkerei erfreut sich
wachsender beliebtheit in MV. die
Zahl der Imker stieg in den vergan-
genen fünf Jahren um 25 prozent
und die der bienenvölker um
18 prozent, wie agrarminister Till
backhaus (spd) anlässlich des
landesimkertages in linstow
(kreis rostock) am sonntag mit-
teilte. „aktuell haben wir rund
3200 Imker im land, die mittler-
weile 30 000 bienenvölker halten.“
diese entwicklung sei ein beleg für
gute nachwuchsarbeit. Viele be-
trieben die Imkerei als hobby.
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