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Die Sache mit 
den Zahlen

Der tägliche Blick auf die Corona-Zah-
len – da kann einem schon mulmig 
werden. Schauen wir uns mal den In-
zidenzwert an. Nachdem Nordwest-

mecklenburg lange rot, also Risikogebiet war, 
hofften wir fast, nach dem roten Schleier doch 
wieder einen Silberstreif zu sehen. Am Sonn-
tag lag der Wert, der die Infektionen pro sie-
ben Tage pro 100 000 Einwohner wiedergibt, 
„nur“ bei 50,9. Seitdem wird er wieder grö-
ßer, nun liegen wir schon bei 72,4. Kein gutes 
Zeichen. Doch es gibt noch weitere spannen-
de Zahlen: Insgesamt stehen seit Pandemie-
beginn die Städte Wismar und Grevesmühlen 
mit den Fallzahlen an oberster Stelle. In Wis-
mar haben sich seit Beginn der Pandemie 227 
Menschen mit dem Virus infiziert, aktuell sind 
25 aktive Fälle in der Hansestadt gemeldet. In 
Grevesmühlen haben sich insgesamt 103 
Menschen infiziert, aktuell sind es 32. Zwei 
Amtsbereiche haben ebenfalls hohe Zahlen: 
Im Amtsbereich Neukloster-Warin sind es seit 
Pandemiebeginn 73 Menschen, aktuell fünf. 
Im Amt Schönberger Land 74, aktuell zwölf.

Von Michaela Krohn
michaela.krohn@ostsee-zeitung.de
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WISMAR
Präsente für die Seele
140 Geschenke für 
psychisch kranke 
Menschen hat Sabine 
Hammerich mit 
Helfern gepackt. Seite 12

Sabine Hammerich (links) und Sandra Kriegsmann beim Verpacken der Präsente. FO
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  gesicht des tages  

Pia Drews kann den Heilig-
abend kaum erwarten. Die 
Achtjährige aus Rehna ist fel-
senfest davon überzeugt, 
dass der Weihnachtsmann 
auch bei ihr vorbeischauen 
wird. Schließlich sei sie das 
ganze Jahr über artig gewe-

sen, meint sie. Ihr Wunschzettel ist gar nicht so 
lang. „Ich möchte auf jeden Fall einen Puppen-
wagen haben“, erklärt sie. Lila soll er sein. Das ist 
ihre Lieblingsfarbe. Im fahrbaren Untersatz soll 
dann auch gleich eine Puppe liegen. „Ein Mäd-
chen mit hellen Haaren zum Kämmen“, sagt die 
Schülerin. Einen Rock muss die Puppe nicht un-
bedingt tragen. „Eine Hose geht auch.“  Und da-
mit ihre kleinen Handpuppen im Kinderzimmer 
ein Dach über dem Kopf haben, wünscht sich Pia 
noch ein Puppenhaus. Ob der Weihnachtsmann 
das alles tragen kann? „Der hat doch einen gro-
ßen Sack und einen Schlitten“, entgegnet die 
Achtjährige. Ihre Mama und ihren Papa soll der 
Bärtige auch noch beschenken, wünscht sie sich. 
Die waren ja auch das ganze Jahr lieb.

Pia Drews (8) aus Rehna FO
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die OZ-Weihnachtsaktion „Hel-
fen bringt Freude“ in diesem Ad-
vent Geld für den Verein. Gespen-
det haben in den vergangenen Ta-
gen: Regine Schwedler (100 Euro), 
Anke und Guido Nausch (50), 
Dr. Bernd Schmidt-Stolle (50), Ing-
rid und Herbert Schmaehl (10), 

Heidrun und Uwe Schröder (30), 
Marlies Bomke (20), Sabine Schol-
zig (25), Krystyna und Karl-Heinz 
Meier (50), Erika Heymann (20), 
Inge und Jochen Röhrich (50), An-
ja Thurau (30), Hanna und Gerard 
Fleury (30), Dirk Racholl (25), Udo 
Höller (20), Christiane und Bernd 

Brandt (50), anonym (20), Wolf-
gang Seidel (30), Magdalene und 
Gerhard Schmidt (50), Christel 
Schmidt (15), Kerstin Schulze (50), 
Johanna und Harry Holtz (50) , Bri-
gitte Scholz (50), Sigrid und Rein-
hart Kny (100), Margitta Höpper 
(25), Marianne Kurzmann (20), Ire-
ne und Kurt Kowalke (20), Marina 
und Helmut Reuter (50), Katrin 
Tollgreve (50) und Dietmar Koch 
(20).

Zudem ist ein größerer Betrag 
auf dem Vereinskonto eingegan-
gen. Die IT Dr. Gambert GmbH 
unterstützt „Licht am Horizont“ 
mit 1500 Euro. Die Firma ist 1998 in 
Wismar als Familienunternehmen 
gegründet worden und hat sich zu 
einem der weltweit führenden 
Hersteller elektrochemischer Gas-
sensoren entwickelt. Die Einsatz-
gebiete der Sensoren liegen im Be-
reich der künstlichen Beatmung 
und Narkosetechnik, in der Mes-
sung industrieller Emissionen und 
Automobilabgase sowie in der 
Tauchtechnik. Herzlichen Dank 
an alle Spender! Wenn Sie na-
mentlich nicht genannt werden 
möchten, geben Sie das bitte bei 
der Überweisung an. ks

Hier können Sie spenden

Empfänger: Licht am Horizont

Sparkasse Mecklenburg-Nordwest
IBAN:  DE 69 14051000 1000366436 
BIC: NOLADE21WIS
Verwendung: „Helfen bringt Freude“

VR Bank Mecklenburg eG
IBAN: DE 28 1406130800 04001591
BIC: GENODEF1GUE
Verwendung: „Helfen bringt Freude“

Felix Gürcke (31) verteilt bald 
Päckchen. Foto: Kerstin Schröder

Junger Werftarbeiter engagiert sich für Kinder
Felix Gürcke ist zweitjüngstes Mitglied bei „Licht am Horizont“ / Große Spende von IT Dr. Gambert GmbH

Wismar. Felix Gürcke hat in die-
sem Jahr einiges vorgehabt. Zu-
sammen mit dem Wismarer Jür-
gen Lehmann wollte er segeln ge-
hen und dabei Kinder an Bord neh-
men, um ihnen den Wassersport 
näherzubringen. Schiffsausfahr-
ten sind ein fester Bestandteil beim 
Verein „Licht am Horizont“. Der 
lädt das ganze Jahr 
über Mädchen und 
Jungen zu Ausflügen 
ein, deren Eltern sich 
teure Freizeitunter-
nehmungen nicht 
leisten können. Da-
bei geht es auch auf 
große Schiffe, wie die 
„Mir“, die „Poeler 
Kogge“ oder die 
„Atalanta“. Felix 
Gürcke und Jürgen 
Lehmann wollten 2020 auch hi-
naus auf die Wismarbucht schip-
pern. „Doch wegen Corona war 
das leider mit den Kindern nicht 
möglich“, bedauert der 31-Jähri-
ge. Der Wismarer ist das zweit-
jüngste Mitglied im Verein und 
seit Anfang Januar dabei. „Ich 
wollte mich sozial engagieren“, 
erzählt er. Beim Vorstellungsge-

spräch in der Küche der zweiten 
Vereinsvorsitzenden Martina 
Krimmling haben beide schnell 
gemerkt: Das passt! Seither ist er 
dabei und kümmert sich bei Aus-
flügen um die Kinder. „Ich bin für 
sie da, höre zu und erzähle mit ih-
nen“, berichtet er. Als Neuer wisse 
er noch nicht, was die Kids alles 

durchgemacht haben. 
„Aber alle sind sehr 
dankbar, wenn man 
ihnen Aufmerksam-
keit und Zeit schenkt“, 
betont Felix Gürcke. 
Er arbeitet als Logisti-
ker bei MV Werften 
und hat in der Ad-
ventszeit noch eine 
Aufgabe: Zusammen 
mit Jürgen Lehmann 
verteilt er Weihnachts-

geschenke. Hunderte Präsente 
besorgt der Verein jedes Jahr – alle 
Kinder dürfen sich etwas im Wert 
von 15 bis 20 Euro wünschen.

„Licht am Horizont“ lässt sich 
die Veranstaltungen jährlich bis zu 
15 000 Euro kosten. Weil durch die 
Corona-Pandemie viele Spenden 
und Einnahmen durch Bastelak-
tionen weggefallen sind, sammelt 

Hunderte 
Schüler

in Quarantäne 
Zwei Wismarer Schüler kamen mit 

Corona-Symptomen zum Unterricht

Nanu, wieso ist der Mast der „Atlanta“ eingerüstet? 
Wird er etwa wie der von der Poeler Kogge gerade 
erneuert? „Nein“, antwortet Claus Karau vom För-
derverein, dessen ehrenamtliche Mitglieder sich 
um das Wismarer Traditionsschiff kümmern. Der 
Mast des ehemaligen Lotsenschoners bleibt erhal-
ten, er hat aber am oberen Ende eine neue Sailing 
(eine quer angebrachte Strebe) erhalten, berichtet 
der technische Vorstand.  
Und weil für die Arbeiten in luftiger Höhe ein Bau-
gerüst nötig war, wurde das gleich noch genutzt, 
um am Mast eine neue Lackschicht aufzubringen.
Damit sind die Arbeiten im Winterlager im Wis-

marer Westhafen noch nicht abgeschlossen. „Auch 
das Schanzkleid wird auf einer Seite erneuert“, be-
richtet Claus Karau. Ein Schanzkleid ist eine Verlän-
gerung der Bordwand über das Oberdeck hinaus. 
Es hat zusätzlich zu der offenen und als Absturzsi-
cherung gedachten Reling die Funktion, im Bugbe-
reich vor überkommendem Wasser zu schützen.
Die Reparaturen an der im Jahr 1901 gebauten 
„Atalanta“ übernehmen die Vereinsmitglieder allei-
ne, sie halten in ihrer Freizeit das Schiff in Fahrt 
und in Schuss. Und sie haben passend zur Advents-
zeit auch einen Weihnachtsbaum auf dem Bug auf-
gestellt.  Foto: Kerstin Schröder

„Atalanta“ wird im 
Winterlager repariert

Wismar. Weil zwei Wismarer Schü-
ler mit Symptomen zum Unterricht 
kamen und positiv auf das Corona-
virus getestet wurden, sind seit Mitt-
woch Hunderte Schüler in Quaran-
täne. Das Gesundheitsamt Nord-
westmecklenburg mit Sitz in Wis-
mar hat jeweils sogenannte Allge-
meinverfügungen für das Gerhart-
Hauptmann Gymnasium und die In-
tegrierte Gesamt-
schule „Johann 
Wolfgang von Goe-
the“ erlassen.

Die Behörde be-
gründet in beiden 
Fällen, dass die 
Schüler der betroffe-
nen Jahrgangsstu-
fen für 14 Tage in 
Quarantäne gehen 
müssen, weil jeweils 
einer ihrer Mitschü-
ler „mit ersten 
Symptomen in der 
Schule war und die 
Kontakte in der Schule vielfältig wa-
ren“. Beide Schüler seien am ver-
gangenen Donnerstag in ihren 
Schulen gewesen. Das ist der aus-
schlaggebende Tag. Alle Schüler, 
die mit ihnen am 1., 2. und 3. Dezem-
ber in den Schulen waren und Kon-
takt hatten, müssen nun zwei Wo-
chen zu Hause bleiben. Für die In-
tegrierte Gesamtschule „Johann 
Wolfgang von Goethe“ (IGS), die 
wegen der Schulsanierung zurzeit 
in Containern am Friedenshof 
unterrichtet werden, betrifft dies die 
Klassen 5b und 6d, sowie die Schü-
ler der 6e, die mit der 6d einen ge-
meinsamen Philosophiekurs haben 
und somit insgesamt 53 Schüler und 
zwei Lehrer. Am Gerhart-Haupt-
mann-Gymnasium wurden alle 
Schüler der Jahrgangsstufen 11 und 
12 in die Quarantäne geschickt. 
Dort sind 155 Schüler betroffen. Da-
bei appellieren so gut wie alle Schu-
len, dass weder Lehrer noch Schüler 
mit Erkältungssymptomen, die 
denen einer Covid-19-Erkrankung 
ähneln zum Unterricht zu kommen. 
Für das Gymnasium ist es nicht der 

erste Corona-Fall. Dort waren 
gleich mehrere Corona-Fälle im Ok-
tober bekannt geworden. So hatten 
sich zwei Lehrer mit dem Virus infi-
ziert. Einer soll sogar noch mit 
Symptomen in den Unterricht ge-
kommen sein, worauf hin 29 der ins-
gesamt 50 Lehrer in die Quarantäne 
geschickt wurden. Auch eine Schü-
lerin hatte sich infiziert, allerdings 
soll sie sich im privaten Umfeld an-
gesteckt haben. Die gesamte achte 

Klassenstufe musste 
ebenfalls in Quarantä-
ne. Schon im Oktober 
mussten viele Klassen 
damals Unterricht zu 
Hause bekommen. 
Für die Integrierte Ge-
samtschule „Johann 
Wolfgang von Goe-
the“ dürfte es der erste 
Corona-Fall sein. Auf 
der Internetseite der 
Schule teilt Schullei-
terin Anka-Sybille 
Obermeier mit: „Heu-
te, 9.12.2020, haben 

wir für die Schülerinnen und Schü-
ler der 5. und 6. Klasse den Schultag 
vorsorglich bereits nach dem 1. 
Block beendet. Im Bereich der 6. 
Klassen wurde eine Person positiv 
auf das Corona-Virus getestet.“  Die 
Schule habe auch das Gesundheits-
amt informiert. Und weiter: „Auf-
grund unseres Hygienekonzeptes 
bleibt der Schulunterricht für die 
weiteren Klassen ohne Veränderun-
gen. Ich bitte Sie alle ruhig und be-
sonnen zu bleiben.“ Bereits am 
Dienstag gab es einen Corona-Fall 
an der Schule in Neuburg. Auch dort 
wurde ein Schulkind positiv auf das 
Virus getestet. Zwei Klassen und 
eine Sportgruppe mussten in Qua-
rantäne. Am Mittwoch meldete das 
Gesundheitsamt für Nordwest-
mecklenburg 24 neue Fälle, am 
Dienstag waren es sogar 34. Gemel-
det wurde erneut eine Infektion im 
Malterserstift in Wismar und zwei 
im Sana-Klinikum. Zudem kam ein 
weiterer Todesfall hinzu. Die Inzi-
denz für den Landkreis ist erneut 
von Dienstag auf Mittwoch stark ge-
stiegen. Der Wert liegt nun bei 72,4.

Von Michaela Krohn

Ich bitte Sie, 
alle ruhig und 

besonnen 
zu bleiben.

Anka-Sybille Obermeier
Schulleiterin der IGS


