
Boizenburg – Ein ausgewachsener
Bulle hat in einem Stall eines Fami-
lienbetriebs in Vorderhagen bei
Boizenburg einen 69 Jahre alten
Mann getötet. Die Polizei geht
nach ersten Erkenntnissen davon
aus, dass das Tier den Mann ges-
tern Nachmittag in einer Rinder-
box erdrückt hat. Weitere Einzel-
heiten waren zunächst nicht be-
kannt worden. Die Kriminalpolizei
hat die Ermittlungen zum Un-
glückshergang aufgenommen.
Das Opfer wurde von Familienan-
gehörigen im Stall des Landwirt-
schaftsbetriebes gefunden.

Zettemin – Das Feuer, das am
Sonntagabend eine schilfgedeckte
Bootsschuppenanlage am Rützen-
felder See bei Zettemin (Kreis
Mecklenburgische Seenplatte) ver-
nichtet hat, ist von Unbekannten
gelegt worden. Das hat die Unter-
suchung eines Sachverständigen
ergeben, sagte eine Polizeispreche-
rin gestern. Bei dem Brand wur-
den acht Bootsschuppen samt da-
zugehörigen Übernachtungsmög-
lichkeiten an dem abgelegenen
See ein Opfer der Flammen; ver-
letzt wurde niemand. Der Schaden
wurde auf mehrere zehntausend
Euro geschätzt.

IN KÜRZE

Bulle tötet 69 Jahre
alten Mann im Stall

Von Cornelia Meerkatz

Greifswald – Steffi und Dennis
Brüssow aus Oldenburg (Nieder-
sachsen)halten ihr Glück in den Ar-
men und können es immer noch
nicht fassen: Niklas und Leonie, ih-
re Zwillinge, haben sich ins Leben
gekämpft. Eigentlich sollten sie
erst am Jahresende geboren wer-
den. Der Sommerurlaub auf der In-
sel Rügen bei Steffi Brüssows El-
tern sollte der letzte Urlaub zu
zweit sein. Doch am 12. August
setzten bei der werdenden Mutter
plötzlich Blutungen ein. Das Paar
fuhr sofort ins Krankenhaus nach
Bergen. Von dort wurde die 28-Jäh-
rige mit einem Rettungswagen in
die Greifswalder Universitätsfrau-
enklinik gebracht. Dort brachte sie
Niklas und Leonie zur Welt. Viel zu
früh, in der 22. Schwangerschafts-
woche.

Für das Team um Prof. Matthias
Heckmann, Leiter der Neonatolo-
gie, war klar, dass die Überlebens-
chancen für die Zwillinge gering
waren. Niklas wog 600 Gramm,
Leonie brachte gerade einmal
500 Gramm auf die Waage. „In
Deutschland gilt für Frühchen als
Grenze der Überlebensfähigkeit
die24.bis 25.Schwangerschaftswo-
che. Aber die Babys zeigten deutli-
che Lebenszeichen. Also haben wir
mit den Eltern entschieden, um die
beiden zu kämpfen“, erklärt Heck-
mann. „Es sind Sonntagskinder.
Wir haben fest daran geglaubt,
dass sie es schaffen“, meint Vater
Dennis.

Seit jenem 12. August waren der
30-Jährige und seine Frau fast un-
unterbrochen in der Greifswalder
Klinik bei ihren Kindern. Lediglich
eine Woche Heimaturlaub haben
sie sich gegönnt, „weil uns die
Krankenschwestern dazu gezwun-
gen haben“, lacht er. Das Ehepaar
ist den Greifswalder Ärzten und
Schwestern unendlich dankbar.
„Sie haben das Unmögliche wahr
gemacht und sich rührend um uns
gekümmert. Ich habe mich so um-
sorgt gefühlt, das vergesse ich nie-
mals“, meint Steffi Brüssow, wäh-
rend sie ihre Tochter zärtlich strei-
chelt. Leonie wiegt heute
1815 Gramm, ihr Bruder bringt es
auf 2200 Gramm. Beide trinken ei-

genständig. In derkommendenWo-
che sollen die Kinder nach Olden-
burg verlegt werden.

„Die Zwillinge sind Kämpferna-
turen“, bescheinigt Heckmann. Es
gab zahlreiche Komplikationen:
Sie mussten lange intensiv beat-
met werden. Beide hatten sehr
kranke Lungen, Löcher im Darm.

Mehrere komplizierte Eingriffe wa-
ren nötig, um ihr Überleben zu si-
chern.

„Durch das Einfliegen von Spe-
zialisten des Deutschen Herzzen-
trums Berlin konnte Leonie in
GreifswaldamHerzenoperiert wer-
den, die Kleine war nicht transport-
fähig“, schildert der Professor. Zu-

dem hatte sie eine Augenerkan-
kung. „Die Frühchen profitieren
von neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnissen.Deshalbwurde Leo-
nies Netzhaut nicht gelasert, son-
dern mit Medikamenten geheilt“,
so der erfahrene Neonatologe.

Matthias Heckmann und sein
Team werden Niklas und Leonie
vermissen. „Aber ich bin froh, dass
die moderne Medizin für Ex-
trem-Frühchen heute weitaus bes-
sere Perspektiven eröffnet als noch
vor zehn Jahren. Wir hoffen für die
Zwillinge und ihre Eltern auf eine
weitere positive Entwicklung“,
sagter.Die Liebe, Geduld undHoff-
nung der Familie seien dafür die al-
lerbesten Voraussetzungen.

Rostock – Die Zahl der HIV-Infek-
tionen und Aids-Erkrankungen in
MV ist in diesem Jahr nahezu sta-
bil geblieben. Laut einer Statistik
des Berliner Robert-Koch-Instituts
leben im Nordosten etwa 570 Men-
schen mit dem HI-Virus oder Aids,
teilte das Centrum für sexuelle Ge-
sundheit Rostock (CSG) gestern
mit. Die Zahl der diagnostizierten
HIV-Neuinfektionen liege 2012
bei etwa 30. Bis Ende Oktober wur-
den 15 Infektionsfälle festgestellt.
2011 habe es landesweit 26 Erstdi-
agnosen gegeben, sagte ein Spre-
cher. Die meisten Infizierten seien
schwule oder bisexuelle Männer.

Neubrandenburg – Ein 72-Jähriger
ist gestern in Neubrandenburg
(Landkreis Mecklenburgische
Seenplatte) von einem Lkw erfasst
und schwer verletzt worden. Über
die Schwere der Verletzungen
konnten die Ärzte bislang keine
Angaben machen. Der Mann woll-
te am frühen Nachmittag eine Stra-
ße überqueren. Dabei wurde er
laut Polizei von einem 51 Jahre al-
ten Lkw-Fahrer übersehen, der in
die Straße einbog. Der Fußgänger
wurde in eine Klinik in Neubran-
denburg eingeliefert. Der Autofah-
rer erlitt einen Schock.

Schwerin – Gedenkfeiern für ver-
storbene Kinder finden am zwei-
ten Dezember-Sonntag auch in
Mecklenburg-Vorpommern statt.
Veranstaltungen sind in Greifs-
wald, Ludwigslust, Neubranden-
burg und Schwerin geplant, wie
ein Sprecher der Nordkirche mit-
teilte. Im Schweriner Dom finde ei-
ne Feier um 17 Uhr für betroffene
Eltern, Geschwister und Großel-
tern statt. In Greifswald wird um
15 Uhr in den „Raum der Stille“
des Neuen Klinikums, in Ludwigs-
lust und Neubrandenburg jeweils
um 17 Uhr in Kirchen eingeladen.

150Frühgeborene werden jährlich im Eltern-Kind-Zentrum der
Greifswalder Unimedizin betreut, davon 40 bis 50 unter 1500
Gramm – wie Paulina (2011/22. Woche) und Lennard (2008),
mit 335 Gramm der leichteste jemals in MV geborene Junge.

24 Schwangerschaftswochen gelten als Grenze zur Überlebensfähigkeit, unter
23+0 liegt die Überlebenschance unter zehn Prozent.

Von Reinhard Zweigler

Berlin – Als KatharinaMahrt in Ros-
tock ihr Jura-Studium begann,
wollten private Vermieter für die
Studentenwohnung allen Ernstes
einen Einkommensnachweis über
600 Euro sehen – oder zumindes-
tens die Bürgschaft der Eltern. In-
zwischen ist es für Studierende
noch sehr viel schwieriger gewor-
den, eine vernünftige und vor al-
lem bezahlbare Wohnung zu ergat-
tern. Die halbwegs preiswerten
Wohnheimplätze in den Häusern
des Studentenwerkes sind rar und
die Wartelisten äußerst lang.

Der gestrigerunde Tisch bei Bun-
desbauminister Peter Ramsauer
(CSU) suchte nach Auswegen aus
dieser Misere.Ernüchtert stellteKa-

tharina Mahrt, die auch Vorstand
des Freien Zusammenschlusses
von StudentInnenschaften (fzs) ist,
nach dem Treffen mit Politik, Woh-
nungswirtschaft, Banken und Stu-

dentenwerk fest: „Studierende
brauchen warme Wohnungen statt
warmer Worte.“ Ein Bund-Län-
der-Programm zur Schaffung von
25 000 Wohnheimplätzen forderte
der Generalsekretär des Deut-
schen Studentenwerkes (DSW)
Achim Meyer auf der Heyde. Das
DSW bietet solche Plätze zwischen
220 und 230 Euro vor allem für Stu-
dienanfänger an. Ramsauer rech-
net sogar mit einem deutschland-
weiten Gesamtbedarf von 70 000
studentischenQuartieren. Er mach-
te deshalb den Vorschlag, bundes-
eigene Immobilien, etwa nicht
mehr genutzte Kasernen, in Stu-
dentenheime umzubauen.

Über die Schlagzeile „Ramsauer
kaserniert Studenten“ hat sich der
CSU-Mann allerdings sehr geär-

gert. Auch über den Vorstoß aus ei-
nigen Ländern, man könne Studen-
ten im Notfall auf Schiffen einquar-
tieren, war Ramsauer alles andere
als begeistert. Der Bundesbaumi-
nister sieht bei der Lösung der Woh-
nungsnot von Studierenden vor al-
lem „die Länder in der Pflicht“,
doch der Bund wolle sich „nicht
wegducken“, auch wenn er wegen
der föderalen Zuständigkeit nicht
Herr des Verfahrens ist.

Zu den Vorschlägen, die gestern
vom runden Tisch erörtert wurden,
gehören neben dem Umbau von
Kasernen zu Wohnheimen – Bei-
spiele gibt es in Augsburg, Heidel-
berg oder Darmstadt –, die Nut-
zung von bundeseigenen Liegen-
schaften zum Bau von Studenten-
wohnungen. Die Bundesanstalt für

Immobilien-Aufgaben hat 31 ehe-
maligeKasernen im Angebot, aller-
dings die wenigsten in der Nähe
von Unis und Hochschulen.

Ramsauer will außerdem die För-
derung der bundeseigenen
KfW-Bank für studentische Quar-
tiere ausbauen sowie „Privatenga-
gement“ mobilisieren. Auf die For-
derung nach einem Bund-Län-
der-Programm zum Bau neuer
Wohnheimplätze ging Ramsauer
gestern nicht direkt ein.

Katharina Mahrt freute sich
zwar, dass der Bund die studenti-
sche Wohnungsnot auf die Tages-
ordnungsetzte. Doch wenndie Ber-
liner Regierung kein Geld bereit-
stellt, schränke das „die Hand-
lungsoptionen extrem“ ein, mei-
nen sie und andere.

Schwerin – Die meisten Einwoh-
ner Mecklenburg-Vorpommerns
sehen die Entwicklung des Landes
in den vergangenen 22 Jahren posi-
tiv. Das geht aus einer repräsentati-
ven Befragung von 1000 Frauen
und Männern hervor, die von der
Landesregierung in Auftrag gege-
ben wurde. Den „Mecklen-
burg-Vorpommern Monitor 2012“
stellten der Geschäftsführer des
Meinungsforschungsinstituts tns
Emnid, Klaus-Peter Schöppner,
und Regierungssprecher Andreas
Timm gestern in Schwerin vor. 86
Prozent der Befragten waren der

Meinung, dass sich das Land „eher
gut“ oder „sehr gut“ entwickelt
hat.Bei derUmfrage 2010 waren al-
lerdings noch 92 Prozent dieser An-
sicht. 13 Prozent meinten, dass die
Entwicklung eher schlecht oder
sehr schlecht sei, vor zwei Jahren
sahen das nur sechs Prozent so.

Positiv wurde laut Schöppner
vor allem die Entwicklung im Tou-
rismus, beim Erscheinungsbild der
Kommunen und in der Umwelt be-
wertet. Defizite wurden besonders
bei der Wirtschaft und der Verrin-
gerung der Arbeitslosigkeit kriti-
siert. Die Lebensqualität bewerte-

ten 92 Prozent als gut und sehr gut.
Allerdings wurde die Lebensquali-
tät für die unter 30-Jährigen von 60
Prozent als schlecht und sehr
schlecht bezeichnet.

Die Jüngeren selbst schätzen
laut Schöppner ihre Situation
allerdings weniger schlecht
ein. Die Werte seien den-
noch ein Zeichen dafür, dass
mehr für die junge Generati-
on und die der 30- bis
60-Jährigen getan wer-
den müsse, deren Situa-
tion von 25 Prozent als
schlecht beurteilt wird,

sagte er. Sorgen machen sich die
Mecklenburger und Vorpommern
vor allem um die Lebenshaltungs-
kosten, die Rente, die junge Gene-
ration, die Staatsverschuldung und

den Euro.
Die Arbeit der Landesregie-

rung wird in der Umfrage von
64 Prozent als sehr gut bewer-
tet, am besten in den Berei-

chen Umwelt, Energie und
Tourismus.

Zahl der HIV-Infektionen
im Nordosten konstant

Das Wunder von Greifswald:
Zwillinge kämpfen sich ins Leben

Leonie und Niklas wurden in der 22. Schwangerschaftswoche geboren.
Trotz zahlreicher Komplikationen haben die Extrem-Frühchen überlebt.

Bis zu 50 Extrem-Frühchen pro Jahr

Wismar – Zwei blinde Passagiere
sind gestern im Wismarer Seeha-
fen von Bord eines Massengut-
frachters geholt und mit dem Flug-
zeug nach Casablanca (Marokko)
zurückgeschickt worden. Die Ma-
rokkaner (17 und 30) hatten sich
Mitte Oktober in Nordafrika auf
das Schiff geschlichen, wie die
Bundespolizeiinspektion Rostock
sagte. Der Kapitän habe die bei-
den entdeckt und die Behörden in-
formiert. Ein Einsatzschiff der Bun-
despolizei begleitete den Frachter
in deutschen Gewässern bis Wis-
mar. Die Kosten für die Heimreise
trage eine Versicherung.

Studenten in Kasernen oder auf Schiffen einquartieren?

Rostock – Für die 11-jährige Gerda
Krull aus Rostock ist dieser Mitt-
woch ein besonderer Tag: Sie ist
das jüngste von fünf Kindern, die
derKinderkommission des Bundes-
tages Forderungen übergeben wer-
den, die vom 15. bis 18. November
aufdem 2. Kongress für Kinderrech-

te in Stuttgart er-
hoben worden
sind. Dort war
Gerda Krull zu-
sammen mit acht
weiteren Kindern
aus MV.

Der zentrale
Punkt im Forde-
rungskatalog:
Die Rechte von
Kindern müssen
im Grundgesetz
verankert wer-
den. Kein Ver-
ständnis hat Ger-
da Krull, sie ist
auch Kinderbür-

germeisterin von Rostock, für die
Reaktionvon Bundesfamilienminis-
terin Kristina Schröder (CDU). Die-
sehält die Initiativevon Unicef, Kin-
derhilfswerk, Kinderschutzbund
und der Liga für das Kind für unbe-
gründet. Es sei zweifelhaft, dass
mit einer Aufnahme der Kinder-
rechte ins Grundgesetz die Alltags-
probleme von Kindern zu lösen
sind. „Das können wir nicht nach-
vollziehen“, meint Gerda Krull.
„Die Bundesrepublik hat 1992 die
UN-Kinderrechtskonvention ratifi-
ziert. Da ist die Verankerung der
Kinderrechte im Grundgesetz nur
eine logische Folge.“

Meinungsforscher
Klaus-Peter
Schöppner

Feuer in Bootsschuppen
wurde gelegt

72-Jähriger wird von
Lkw-Fahrer übersehen

Gedenkfeiern für
verstorbene Kinder

Rostock/Hamburg – Das Bundes-
amt für Seeschifffahrt und Hydro-
graphie (BSH) hat gestern begon-
nen, die Ablagerungen auf dem
Grund von Nord- und Ostseedetail-
genau zu erfassen. Die Sedimente
auf dem Meeresboden sollen auf
den Meter genau dargestellt wer-
den, wie das Bundesamt mitteilte.
Mit speziellen Sonaren, Unterwas-
ser-Videoaufnahmen und Boden-
proben sollen zunächst die soge-
nannten Natura 2000-Schutzgebie-
te erfasst werden. Das sind insge-
samt rund 10 400 Quadratkilome-
ter – eine Fläche halb so groß wie
Hessen.

Die Sedimentkarten werden ei-
ne wesentliche Grundlage für ein
umweltschonendes Management
der Nutzung des Meeresbodens
sein, die allen Interessenten und
Nutzern der Meere zur Verfügung
stehen. Sie helfen der maritimen
Raumordnung und dem Schutz
und der Abgrenzung von Biotopen
ebenso wie der Offshore-Windin-
dustrie.

Bei den Kartierungen arbeitet
das BSH mit dem Leibniz-Institut
für Ostseeforschung Warnemünde
sowie der Wattenmeerstation Sylt,
dem Alfred-Wegener-Institut für
Polar- und Meeresforschung, dem
Kieler Institut für Geowissenschaf-
ten und der Forschungseinrich-
tung „Senckenberg am Meer“ in
Wilhelmshaven zusammen.

D)D) Studierende
brauchen
warme
Wohnungen

statt
warmer
Worte.“

Katharina
Mahrt,
Studentin
aus Rostock

Gerda (11) aus
Rostock vertritt

Kinderrechte

MV-Umfrage: Einwohner sehen Entwicklung meist positiv

Niklas (l.) und Leonie Brüssow sind Extrem-Frühchen. Sie wurden in der 22. Woche geboren. Foto: Peter Binder

Blinde Passagiere in Wismar
vom Frachter geholt

Bundesamt erfasst
Daten für

Sediment-Karten

Gerda Krull
(11) Foto: dpa
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