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Greifswald. Wissenschaftler der
Greifswalder Universität waren im
Nationalsozialismus an der Bio-
kampfstoff-Entwicklung beteiligt
und betrieben auch andere Militär-
forschung. Im Vergleich zu ande-
ren Universitäten waren die Natur-
wissenschaften und Medizin in
Greifswald überdurchschnittlich
in die Kriegsforschung eingebun-
den, sagte der Hallenser Histori-
ker Henrik Eberle. Er hatte dazu
gestern einen 900-seitigen For-
schungsbericht vorgestellt.

Göhren. In Göhren auf Rügen ist
gestern der neue Schrägaufzug in
Betrieb genommen worden. Ein-
heimische und Gäste können ihn
nach Angaben des Bürgermeisters
bis Anfang November kostenfrei
nutzen. Bis zur Freigabe des Auf-
zugs hatte es gut ein Jahr gedau-
ert. Gründe dafür waren ein Streit
um den Grundstückskaufvertrag
und die Aufstellung von Sicher-
heitszäunen um das Gelände.

Waren. Für eine Spuck-Attacke
auf Polizisten muss ein Fußballfan
aus Magdeburg 1600 Euro (40 Ta-
gessätze zu je 40 Euro) Strafe zah-
len. Dazu wurde der Fan des
1. FC Magdeburg am Amtsgericht
in Waren verurteilt. Der Vorfall
hatte sich im April beim Viertliga-
spiel TSG Neustrelitz gegen den
1. FC Magdeburg ereignet. Der 
Verurteilte hatte den Vorwurf vor
Gericht bestritten, aber zwei Poli-
zisten erkannten den 45-Jährigen
in der Verhandlung wieder.

Wismar/Stralsund. Rätseln
um den Schnabelwal: Es gibt
Hoffnung, dass dem Irrgast
aus dem Nordatlantik jetzt
die Rückkehr in die offene
See geglückt ist. Die letzten
bestätigten Sichtungen gab
es am Wochenende nahe der
Insel Poel bei Wismar, hatte
MichaelDähne vom Stralsun-
der Meeresmuseum gestern
mitgeteilt.

Über Facebook berichtete
außerdemder Tarnewitzer Fi-
scher Heiko Gores, dass er
das Tier gestern Morgen vor
derHalbinselWustrow (Land-
kreis Rostock) gesehen habe.
Es sei aber „nicht mehr so ak-
tiv, da ihm wohl die Kraft aus-
geht“, meinte der Fischer.

Für die Experten ist damit
die Lage noch nicht ganz
klar. „Immerhin scheint sich
der Wal aber nach Norden zu

orientieren, weg aus dem
Flachwasser der Wohlenber-
ger Wiek“, meint Meeresbio-
loge Dähne. „Wir hoffen,
dass er Fischschwärmen folgt
und so wieder in den Nordat-
lantik findet.“

Der vier Meter lange Mee-
ressäuger war seit Ende Sep-
tember fast täglich in der
WohlenbergerWiekbeobach-
tetworden, dann mehrere Ta-

ge aber nicht. Wenn das Wet-
ter es zulässt, wollen die Ex-
perten mit einem Boot selbst
nochmals nach dem als So-
werby-Zweizahnwal identifi-
zierten Weibchen suchen.

Am Sonnabendnachmit-
tag war der Wal noch in der
Wohlenberger Wiek gesehen
worden. „Nachmittags ge-
gen 14 Uhr konnten wir vom
Wohlenberger Strand aus
drei tolle Sprünge beobach-
ten“, berichtete Augenzeuge
Maik Freitag aus Gadebusch,
der mit der Familie dazu an
die Küste gekommen war. In-
nerhalb von wenigen Minu-
ten gelangen ihm mehrere
schöne Fotos. „Es waren rich-
tig kräftige Sprünge“, berich-
tet Freitag. Die Familie habe
dann mit anderen Schaulusti-
gen noch eine ganze Stunde
gewartet, das Tier sei aber
nicht mehr aufgetaucht. „So
schön eine solche Attraktion
ist“, meintMaikFreitag, „bes-
ser wäre natürlich, der Wal
findet jetzt in sein natürliches
Biotop zurück.“

Die Meeresbiologen des
Stralsunder Ozeaneums ver-
suchen, den Weg des Schna-
belwals nachzuvollziehen.
Wer das Tier sieht, kann dies
den Forschern mitteilen.
e michael.daehne@meeresmu-
seum.de, Tel. 0176/22325605
bzw. 03831/ 2650390

Von Cornelia Meerkatz

Greifswald. 380 Gramm leicht und
25 Zentimeter groß, in der
26. Schwangerschaftswoche gebo-
ren. Das sind die Geburtsdaten von
June König, die am 1. Juni – genau
drei Monate vor dem errechneten
Geburtstermin– in derUniversitäts-
frauenklinik Greifswald das Licht
der Welt erblickte. Der Winzling
war im wahrsten Sinne des Wortes
nur eine Handvoll. Lange sorgten
sich die Ärzte sehr um die Kleine.
Doch nun kämpft sie sich ins Leben,
hat gute Chancen, es zu schaffen.
Gesterndurfte sienachfast fünfMo-
naten Klinik endlich nach Hause.

Professor Matthias Heckmann
(52),LeiterderGreifswalder Neona-
tologie und Pädiatrischen Intensiv-
medizin, hat oft mit Frühchen zu
tun. „Aber Kinder wie June sind
schon etwas Seltenes. Zwei, höchs-
tens drei Babys pro Jahr, die in
Greifswald zur Welt kommen, ha-
ben bei der Geburt ein Gewicht von
weniger als 500 Gramm“, sagt
Heckmann und nennt Zahlen: 2013
gab es in Deutschland 682 069 Ge-
burten. Jedes 1500. Neugeborene –
insgesamt 448 Kinder – wog unter
500 Gramm. June ist aber etwas
ganz Besonderes, denn nicht im-
mer vollzieht sich die weitere Ent-
wicklung so gut wie bei ihr.

Doch der Greifswalder Professor
ist ein Macher: Drei Wochen nach
June wurde ein Junge geboren, der
ebenfalls nur gut 400 Gramm wog.
Auch ihm geht es gut. Und die klei-
ne Paulina, die vor vier Jahren in
der22. Schwangerschaftswochege-
borenwurde, ist heute ein quietsch-
fideles Kind mit einer nur geringen
Entwicklungsverzögerung. Nach
Heckmanns Worten gibt es bei Ex-

trem-Frühchen drei große Proble-
me, die entscheidend dafür sind, ob
es die Menschlein weiter ins Leben
schaffen:EineHirnblutung, eineEr-
krankungderAugen, diezurErblin-
dung führen kann und eine chroni-
sche Erkrankung der Lungen.
„Fakt ist, dass bei solchen Kindern
einfach alle Organe extrem unreif
sind“, so der Mediziner. Bei June
König jedoch,diewegenihresFami-

liennamens von Ärzten und
Schwestern nur „kleine Königin“
genannt wird, hatte der Greifswal-
der Professor von Anfang an ein gu-
tes Gefühl. „Sie war so zappelig, ei-
ne Kämpfernatur“, sagt er rückbli-
ckend. Eine Magen-OP habe sie
gut überstanden, die Augenkrank-
heit sei von allein geheilt und die
Lungenfunktion werde von Tag zu
Tag besser. Mutter Sandra König

dokumentierte jeden Fortschritt auf
einer Krone, die sie gebastelt und
überdemInkubatorangebrachthat-
te:„Wennschon Königin,dannrich-
tig.Jeder soll sehen,wasdiesesklei-
ne Wesen leistet“, sagt die 25-Jähri-
ge, die als Kundenbetreuerin bei
der Telekom arbeitet.

An den Tag der Geburt erinnert
siesichgenau: „EsgabKomplikatio-
nen, ich habe sofort gemerkt, dass

etwas nicht stimmt.“ Als sie June
nach dem Kaiserschnitt das erste
Mal sah, habe die wie ein kleiner
hilfloser Vogel ausgesehen. „Heu-
te, viereinhalb Monate später, ist
sie ein richtiges Baby“, sagt die jun-
ge Frau und streichelt ihrer Tochter
zärtlich übers Gesicht.

2830 Gramm wiegt June mittler-
weile und misst 46 Zentimeter. Des-
halb konnte sie gestern endlich ge-
meinsam mit der Mutter die Klinik
verlassen. „Wir sind überglücklich,
dass es nach Hause geht. Den Ärz-
ten und Schwestern in Greifswald
werden wir ewig dankbar sein. Sie
waren für uns in all den Wochen
wie eine große Familie, die uns lie-
bevollumsorgthat“, lobtSandraKö-
nig. Wie zur Bestätigung ballt die
kleine Königin ihre Fäustchen,
reckt sie in die Luft und lächelt.

Wal schwimmt nach Norden
Fischer sahen das Tier gestern vor der Halbinsel Wustrow

Uni Greifswald in
NS-Forschung eingebunden

„Jetzt ist sie ein richtiges Baby“
Extrem-Frühchen June wog bei der Geburt Anfang Juni nur 380 Gramm / Gestern durfte die Kleine nach Hause

Schrägaufzug
auf Rügen in Betrieb

Spuck-Attacke: Fußballfan
muss 1600 Euro zahlen

Berlin. Die Bundeswehr hat
nach fast drei Jahren ihre „Pa-
triot“-Raketenabwehrsyste-
me in der Türkei gestern ab-
geschaltet. Sie seien von ih-
rem „operativen Auftrag ent-
bunden“ worden, sagte eine
Sprecherin des Einsatzfüh-
rungskommandos gestern.
Von den insgesamt 260 deut-
schen Soldaten kommen 105
aus den Standorten Bad Sül-
ze und Sanitz in Mecklen-
burg-Vorpommern.

Das Verteidigungsministe-
rium begründet den Schritt
mit der gesunkenen Bedro-
hung des Nato-Partners
durchRaketenangriffe der sy-
rischen Armee. Bis Ende Ja-
nuar werden alle Bundes-
wehrsoldatenaus dem Stand-
ort bei der Stadt Kahraman-
maras abgezogen. Ein Groß-
teilwerde aber vorWeihnach-
ten wieder zu Hause sein.

Während des Einsatzes
mussten die Soldaten kein

einziges Mal zum Schutz des
türkischenLuftraums eingrei-
fen. Sie hätten aber den teils
starken Beschuss innerhalb
Syriens nach NDR-Informa-
tionen an Radargeräten mit-
verfolgt. Auch die USA ha-
ben ihre „Patriot“-Systeme
abgeschaltet. Damit schüt-
zen nun nur noch spanische
Raketenabwehrstaffeln den
Bündnispartner. Die Spanier
haben zum Jahreswechsel
die Niederländer abgelöst.

275 Gramm wog der
leichteste Junge
der Welt. Er wur-
de in Göttingen

(Niedersachsen) geboren. Nur drei Mäd-
chen weltweit sollen noch leichter ge-
wesen sein und überlebt haben.

Paulina Emily aus Neubrandenburg
wurde am 12. Oktober 2011 in der
22. Schwangerschaftswoche in Greifs-
wald geboren. Das sind zwei Wochen
unter der eigentlich absoluten Überle-
bensgrenze. Sie wog nur 490 Gramm
und war 27 Zentimeter groß.

Ein Jahr später, am 12. August 2012,
wurden in Greifswald ebenfalls in der
22. Woche die Zwillinge Niklas und
Leonie aus Niedersachsen geboren.

Patriot-Systeme in Türkei abgeschaltet
Die meisten Soldaten aus MV sollen vor Weihnachten zu Hause sein

Am Sonnabend wurde der Schnabelwal noch vor Tarnewitz
gesehen, jetzt orientiert er sich gen Norden.  Foto: Maik Freitag

Überglücklich: Sandra König mit Baby June. Professor Matthias Heckmann, Leiter der Greifswalder Neonato-
logie und Pädiatrischen Intensivmedizin, half auch diesem Frühchen auf dem Weg ins Leben.  Foto: Peter Binder
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Freitag,

Anzeige
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übernehmen wir.
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Du kochst ausgewogen und lecker
mit frischen Zutaten.
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