
Bei Güstrow:
20-Jähriger
gerät in

Gegenverkehr
Polizei ermittelt

wegen Gefährdung
des Straßenverkehrs

Güstrow. Ein 20-jähriger Auto-
fahrer hat bei Güstrow mutmaß-
lich durch Sekundenschlaf einen
Frontalzusammenstoß mit zwei
Verletzten verursacht. Wie ein
Polizeisprecher am Dienstag
sagte, war derMann amMontag
mit seinem Wagen auf der Bun-
desstraße103aufdieGegenfahr-
bahn geraten. Der entgegen-
kommende Wagen konnte nicht
mehr ausweichen.

Bei dem Zusammenstoß wur-
den beide Fahrer so schwer ver-
letzt, dass sie in Krankenhäuser
kamen. Die B103 musste drei
Stunden gesperrt bleiben. Der
Schadenwirdauf45000Euroge-
schätzt. Ein Gutachter soll den
Unfallhergang genauer untersu-
chen.

Gegen den 20-Jährigen von
der Insel Usedom wird wegen
Gefährdung des Straßenver-
kehrs ermittelt.

kes eigenenWorten hat er seit 2019
die Ausbildungszahlen verdoppelt.
Heute können pro Jahr bis zu
16 Flugschüler und sechs Ausbilder
geschult werden.

Derzeit sind es sogar mehr, weil
sich derVerband auf dieAuswechs-
lung seiner Flugsimulatoren vorbe-
reitet:DiebeidenGeräte,diederzeit
zur Verfügung stehen, werden im
Juni abgebaut. Bis Januar 2024 sol-
len dann vier neue aufgestellt wer-
den.

DasGeschwader inLaage ist ver-
antwortlich für das Training aller
deutschen Eurofighter-Piloten. Es
verfügt derzeit über 13 Doppelsit-
zer, in denen der Ausbilder mitflie-
gen kann, und über 13 Einzelsitzer.
Insgesamt gehören dem Geschwa-
der rund 1050 Soldatinnen und Sol-
daten an.

Klement lobte auchKaschkes Er-
folg bei der Integration des Ge-
schwaders 71 in Laage, das eigent-
lich im ostfriesischen Wittmund be-
heimatet ist. Weil der dortige Flie-
gerhorst jedoch saniert werden
muss, gastieren die Eurofighter des

Geschwaders so lange in Laage.
Anders als das heimische Ge-

schwader 73, das vor allem ein Aus-
bildungsverband ist, gilt das Takti-
sche Luftwaffengeschwader 71
„Richthofen“ als Einsatzverband,
der regelmäßigdieAlarmrotte stellt.
Diese ist rund um die Uhr startklar
und steigt etwa bei Luftraumverlet-
zungen innerhalb kürzester Zeit
auf. „Laage ist dadurch ein ständi-
ger Einsatzflugplatz geworden“, so
Klement. Das stelle gerade den
Unterstützungsbereich vor große
Herausforderungen.

Auch für Schnell stehen laut Kle-
ment gleich große Herausforderun-
gen an. In diesem Jahr seien erst-
mals seit drei Jahren wieder Übun-
gen im Ausland geplant: in Island,
Israel und Jordanien. Eine weitere
sei derAustauschder Flugsimulato-
ren, der aufwendige logistische Pla-
nung erfordere.

Schnell selbst betonte, mit dem
Job des Kommodore „geht für mich
ein langgehegter Traum in Erfül-
lung.“ Für ihn sei die wichtigste
Aufgabe, den wachsenden Bedarf

Luftwaffengeschwader 73 hat einen neuen Chef
Ausbildung der deutschen Eurofighter-Piloten in Laage: Gerd Schnell zum neuen Kommodore ernannt

Laage. Führungswechsel bei den
Eurofightern inLaage:GerdSchnell
ist zuWochenbeginn in einem feier-
lichen Zeremoniell zum neuen
Kommodore des Jagdgeschwa-
ders73„Steinhoff“ernanntworden.
Der 44-Jährige übernahm den Pos-
ten von Joachim Kaschke, der nach
mehr als drei Jahren an der Spitze
desVerbandesalsReferent zumGe-
neralinspekteur der Bundeswehr
wechselt.

Der Kommandeur Fliegende
Verbände bei der Luftwaffe, Peter
Klement, übernahm die Truppen-
fahne symbolisch von Kaschke und
reichte sie an Schnell weiter. In sei-
ner Dankesrede würdigte er vor al-
lem die Leistungen Kaschkes bei
derAusweitungderAusbildungstä-
tigkeit.

IndessenAmtszeit seiderAusbil-
dungsstau in dem Verband aufge-
löstworden –unddasunterCorona-
Bedingungen.VorherhättenPiloten
bis zu zwei Jahre auf eine Ausbil-
dung warten müssen. Laut Kasch-

Von Axel Büssem der Luftwaffe an Piloten zu decken.
Dazu brauche es vorausschauende
Planung. „Mit der vielbeschwore-

nen Zeitenwende werden die He-
rausforderungen sicher nicht gerin-
ger.“

Kommodore Gerd Schnell (l.) ist neuer Chef des Jagdgeschwaders 73 in Ros-
tock-Laage – hier beim Shakehands mit seinem Vorgänger Joachim Kaschke
vor einem Eurofighter. FoTo: axEL BüSSEM

Euro. „Läuft alles planmäßig, neh-
men wir im ersten Halbjahr 2024
den ersten Spatenstich vor. Ab dem
Zeitpunkt dauern die Bauarbeiten
dann etwa ein Jahr“, schätzt die
Sprecherin ein.

In Sachen Kindergarten bewegt
sich indennächsten Jahrenauchei-
niges in der Gemeinde Satow. Dort
gibt es bisher fünf Kitas, die voll be-
legt sind.Weil immermehrFamilien
ins Rostocker Umland ziehen, wer-
den in den Ortsteilen künftig mehr
Hort- und Kitaplätze benötigt. „Es
gibt bei uns eine hohe Nachfrage“,
bestätigt Bürgermeister Matthias
Drese. „Wir bauen deshalb in Heili-
genhagen neu und planen in Rade-
gast einen Ersatzbau an einem neu-
en Standort, auch dort soll es mehr
Plätze geben.“ Die Gemeinde sei
fest entschlossen, indiesemJahrmit
dem Bau in Radegast zu starten –
wenn die Baufirmen entsprechend
zur Verfügung stehen.

Erweiterungspläne gibt es auch
in der ILL-Kita „Im Amtsgarten“ in
Neubukow. „Unser primäres Ziel ist
es hier, die Betreuungsbedingun-
gen zu verbessern, sowohl für die
Kinder als auch fürunsereMitarbei-
ter“, sagt Sprecherin Henrike
Thaut. ImGebäudewerde im Laufe
des nächsten Jahres die ehemalige
Bibliothek umgebaut und so für den
Kitabetrieb mit nutzbar gemacht.
Unter anderemsollenhier ein neuer
Gruppenraum und ein neues Bad
entstehen. So könnte eine Gruppe
nach unten in den neuen Bereich
umziehen.

Mehr Kitaplätze im Landkreis
Immer mehr Familien zieht es ins Rostocker Umland /

Gemeinden wollen dem steigenden Bedarf an Kitaplätzen gerecht werden

Lambrechtshagen. Mehr Kinder,
mehr Kitas: Im Landkreis Rostock
werden in den kommenden Jahren
einige Kindergärten vergrößert
oderneugebaut,umdes steigenden
Bedarfs an Kita- oder Hortplätzen
gerecht zu werden. Der Landkreis
teilt auf OZ-Anfrage mit, dass es
„hauptsächlich im nördlichen Be-
reich des Kreises Bedarfe an zusätz-
lichenPlätzen“gebe.Deshalb seien
bereits einige Projekte in der Pla-
nungoderbereits inderUmsetzung.

Unter anderem soll beispielswei-
se in Heiligenhagen bei Satow ein
ganz neuer Kindergarten entste-
hen.UndeinigeältereHäusersollen
durch schicke Neubauten ersetzt
werden. Beispielsweise in Güstrow
(Kita Sonnenblume und Waldle-
ben), Kröpelin (Kinder Kunterbunt),
Papendorf und Jördenstorf sei das
angedacht, teilt der Landkreis auf
Anfragemit. In denmeistenKinder-
gärten werden nach dem Neubau
auchmehrPlätzezurVerfügungste-
hen. In Lambrechtshagen und Gel-
bensande sind außerdem Waldkin-
dergärten imGespräch.

Über mehr Platz können sich in
den kommenden Jahren beispiels-
weise dieKinder derKita „Speelhus
an de Rotbäk“ in Lambrechtshagen
freuen. Dort hatte vor einem Jahr
das Institut für Lernen und Leben
den Kindergarten mit angrenzen-
demHort übernommen.

Der Standort, der bereits seit
1976 als Kindergarten genutzt wird,

Von Virginie Wolfram

Die ILL-Kita
„Speelhus an de
Rotbäk“ in
Lambrechts-
hagen bekommt
in den kommen-
den Jahren einen
Neubau. Hier im
Bild spielen
„Theo (2), Tarje
(2), Bela (3),
Hennes (3), Jo-
hanna (3) und
Magdalena (3)
zusammen mit
Bausteinen (v.l.).

FoTo:

MaRTiN BöRNER

ist allerdings in die Jahre gekom-
men. Das Gebäude sei sehr alt, des-
sen Sanierung macht laut ILL kei-
nen Sinn mehr. Positiver Nebenef-
fekt des Neubaus: Die Kinder der
Kita und des Horts können künftig
unter einem Dach betreut werden.
Das Haus soll an einem neuen
Standort in der Gemeinde entste-
hen.

„Wir planen derzeit mit 36 Krip-
pen-, 75Kindergarten- und66Hort-

plätzen. Die Ausstattung soll mo-
dernsten Standards entsprechen,
beispielsweise beim Thema Lärm-
schutz, was eine besonders positive
Nachricht für die Pädagogen und
Kinder ist“, sagt ILL-Sprecherin
Henrike Thaut. Zudem soll es einen
Kreativraum, eine Kinderküche
oder einen Experimentierraum ge-
ben.

Der Träger rechnet mit einer In-
vestition von etwa drei Millionen

Die Kita „Speelhus an de Rotbäk“ in Lambrechtshagen soll ein neues Gebäude
bekommen.

162 Kitas gibt es
bisher im Landkreis

Im Landkreis Rostock gibt es insge-
samt 162 Kindertageseinrichtungen.
Von den 71 Trägern der Kitas sind
zehn kommunale Träger sowie 32 klei-
ne Träger wie beispielsweise Elternini-
tiativen. Die Jugendhilfeplanung des
Kreises, die dafür zuständig ist, den
Bedarf in den Dörfern und Städten zu
ermitteln, hat mehrere Regionen auf
der agenda, in denen mittelfristig
mehr Kitaplätze angeboten werden
sollen. Dazu zählen unter anderem
Neubukow/Rerik, Kröpelin, die Stadt
Bad Doberan sowie das amt Bad Do-
beran-Land, Sanitz, Dummerstorf, Sa-
tow, sowie die Ämter Carbäk, Warnow
West und die Rostocker Heide.

In den letzten drei Jahren sind bereits
mehrere Kitas neu gebaut oder erwei-
tert worden. 2020 sind laut angaben
des Landkreises Rostock folgende Ein-
richtungen hinzugekommen: die neue
Kita „am Kellerswald“ in Bad Doberan,
der DRK-Hort in Laage, der Ersatzneu-
bau der Kita Groß Wokern, die Erwei-
terung der Kita in Elmenhorst und das
Krippenhaus in Roggentin. 2021 waren
es: der Neubau „Umweltspürnasen“ in
Schwaan, der Ersatzneubau des Horts
in Neubukow sowie die Erweiterung
der Kita Roggentin um eine Waldkin-
dergartengruppe. 2022 gab es einen
Neubau der DRK-Kita in Laage sowie
die Kita-Erweiterungen in Stäbelow
und Bentwisch.

Taschenlampe
an und los:
Wanderung
im Wildpark
Entdeckungstour,

Kinder-Spezial, Oma-
Opa-Tag und mehr

Güstrow. Familienzeit ist die
schönsteZeit.NochbisMärz lädt
der Wildpark-MV jeden ersten
Samstag im Monat zum Oma-
Opa-Tag. Die Großeltern können
gemeinsam mit den Enkelkin-
dern durch die Wildnis auf Ent-
deckungstourgehen.DasBeson-
dere hierbei: Oma und Opa zah-
len für das Enkelkind (3-16 J.)
keinenEintritt. Nächster Termin:
4. Februar

Auch Hunde sind im Wild-
park-MV herzlich willkommen.
AlsBesonderheithatderVierbei-
ner amHunde-Tag freien Eintritt
und kann so kostenfrei seineNa-
se in den 200 Hektar großen
Wildparkstecken.DerHunde-Tag
findet noch bis März an jedem 3.
Samstag im Monat statt. Termin:
18. Februar.

Wenn sich der Tag dem Ende
neigt, öffnet der Wildpark für
mutige Abenteurer zur Wolfs-
wanderung nochmals seine Pfor-
ten. Es startet eine besondere
Tour durch den sich mehr und
mehr in Dunkelheit hüllenden
Park.Wolfsgeheul, schattenhafte
Wesen und unbekannte Geräu-
sche der Nacht werden bei so
Manchem das Herzklopfen stei-
gern. Es geht unter anderem
durch den Wald der kapitalen
Damhirsche und an einer Wild-
schweinrotte vorbei bis hin zur
Raubtier-WG mit Wölfen, Luch-
sen und Wildkatzen. Die Fütte-
rung des Wolfsrudels ist das
Highlight des Abends. Online-
Tickets für die Wolfswanderung
gibtesaufwww.wildpark-mv.de.
Empfohlenes Mindestalter: 6
Jahre, Termine: 10. und 18. Feb-
ruar.

Für Kinder, die Lust auf ein
spannendes Abenteuer in der
Wildnis haben, ist das „Kinder-
Spezial: Wolfswanderung in der
Dämmerung“ mit Sicherheit das
Richtige. Hoch über den Köpfen
der Tiere können die Kinder ge-
meinsam mit einem Experten
und ihren Familien spannenden
Geschichten lauschen und die
Wildpark-Bewohner in der
Raubtier-WG beobachten. Fra-
gen zu Luchs, Wildkatze & Co.
sind ausdrücklich erwünscht.
Das Highlight: die Fütterung des
Wolfsrudels. Auch Damhirsche
und Wildschweine werden ent-
lang der Wege beobachtet. Wei-
tere Voraussetzung ist die Be-
gleitung von mindestens einem
Erwachsenen. Termine: 5. und
11. Februar.
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