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PREETZ. Fünf Kandidaten tre-
ten am Sonntag, 28. Juni, zur
Bürgermeisterwahl in Preetz
an. Fünf Fragen haben wir den
Bewerbern gestellt – vom The-
ma Schulden über die Wirt-
schaft bis zu den Besonderhei-
ten der Schusterstadt. Heute:
Thomas Wulff.

Was befähigt Sie für das Amt
des Bürgermeisters?
Der Bürgermeister muss für al-
le Preetzerinnen und Preetzer
da sein. Er muss mit den Men-
schen ins Gespräch kommen,
ihnen zuhören. Aufgrund mei-
ner beruflichen Tätigkeit, aber
auch meines langjährigen eh-
renamtlichen Engagements
verfüge ich über diese Eigen-
schaften und darüber hinaus
über eine hohe soziale Kom-
petenz. Der Bürgermeister
muss die Stadtverwaltung len-
ken. Auch in meiner derzeiti-
gen Tätigkeit gilt es, Sachver-
halte schnell zu erfassen, zu
subsumieren, Entscheidun-
gen zu fällen und sich durch-
zusetzen.

Preetz sitzt auf einem Schul-
denberg von 26 Millionen Euro.
Wo könnte man Ihrer Ansicht
nach sparen – und wo auf gar
keinen Fall?
Jede Steigerung der Verschul-
dung der Stadt Preetz vermin-
dert sofort aufgrund höherer
Zins- und Tilgungsverpflich-
tungen den eh schon geringen
Handlungsspielraum der Ent-
scheider. Insofern muss jede
fremdfinanzierte Investition
sehr, sehr sorgfältig abgewo-
gen werden. Viele Faktoren
lassen sich nicht beeinflussen,

zum Beispiel die Erhöhung der
Kreisumlage. Sie belastet den
Haushalt. Die Einrichtungen,
die die Qualität des Wohn-
und Familienstandortes Preetz
beeinflussen wie zum Beispiel
die Stadtbücherei, das Ju-
gendzentrum oder die
Schwimmhalle, sind von im-
menser Bedeutung. 

Nach einer Umfrage unter
Gewerbetreibenden zeigten
sich die Unternehmen relativ
zufrieden mit dem Standort,

hatten aber auch einige Kritik-
punkte. Wie kann man die
Stadt noch wirtschaftsfreundli-
cher gestalten?
Die in der Gewerbeumfrage
genannten Anregungen und
Kritikpunkte sind zu analysie-
ren. Die Aufgabe, die Stadt
Preetz wirtschaftsfreundlicher
zu gestalten, ist nur mit den
Gewerbetreibenden zusam-
men zu leisten. Um die Attrak-
tivität der Stadt zu steigern,
halte ich folgende Punkte für
unverzichtbar: Breitbandver-

sorgung, Schaffung eines An-
gebots weiterer Gewerbeflä-

chen sowie deren optimale
Vermarktung.

Was sind Ihre Schwerpunkte,
was wollen Sie als Erstes 
umsetzen?
Die Qualität der Bildungs- und
Betreuungseinrichtungen ist
ein wesentlicher Standortfak-
tor. Es gilt, so schnell als mög-
lich die noch erforderlichen
Betreuungsplätze zu schaffen
und für eine gute Ausstattung
der Kitas und Schulen zu sor-
gen. Wichtige Themen sind
auch die Breitbandversorgung
und die Erweiterung des Ge-
werbegebietes. Zuallererst je-
doch werde ich zuhören und
mir ein Bild von dem aktuellen
Stand der Projekte innerhalb
der Verwaltung und der
Selbstverwaltung machen. Ich
möchte die Mitarbeiter und
die Gleichstellungsbeauftrag-
te kennenlernen, Gespräche
mit den Fraktionsvorsitzenden
und dem Bürgervorsteher füh-
ren.

Was ist für Sie persönlich das
ganz Besondere an Preetz?
Das Besondere ist die schöne
Lage inmitten der Seenland-
schaft. Meine Familie fühlt
sich hier wohl, wir haben alles
vor Ort, und man kann in der
Stadt Menschen treffen. Wir
lieben unser Preetzer Kino.
Für mich persönlich bedeutet
Preetz: Alle meine drei Kinder
sind in Preetz geboren, und ich
freue mich, dass sie hier mit al-
len Möglichkeiten im schuli-
schen wie auch im Freizeitbe-
reich aufwachsen dürfen.

Interview: Silke Rönnau

Mit Bildung den Standort stärken
Bürgermeisterwahl am 28. Juni in Preetz: Fünf Fragen an Thomas Wulff

Liebt die Seenlandschaft rund um Preetz: Thomas Wulff. SILKE RÖNNAU

Die Aufgabe, die 
Stadt Preetz wirtschafts-
freundlicher zu gestalten,
ist nur mit den
Gewerbetreibenden
zusammen zu leisten.
Thomas Wulff,
Bürgermeisterkandidat in Preetz

PREETZ. Einen stürmischen
Start hatten die jungen Opti-
Segler bei der diesjährigen
Schusterjung-Regatta auf dem
Lanker See. Wettfahrtleiter
Uwe Grigull vom Preetzer Se-
gelclub beorderte zwischen-
zeitlich sogar alle 25 Boote zu-
rück in den Hafen, da der Wind
zu stark aufgefrischt hatte.
Nach einer Pause konnten die
Kinder aber wieder aufs Was-
ser.

Der Pokal bleibt in Preetz:
Sieger wurde Titelverteidiger
Leif Stechmann vom Preetzer
Segelclub vor Justus Schwarz
vom Heikendorfer Yachtclub.

Erstmals durften auch schon
die Jüngsten (Opti-Liga) mit-
segeln und Regatta-Erfahrung
sammeln, natürlich getrennt
gewertet und mit kürzerer
Strecke als die Erfahrenen aus
der Opti-B-Klasse. 

Die Optimistenjolle ist ein
eigens für Anfänger entworfe-
ner Bootstyp, der nicht so leicht
umkippt – aber passieren kann
es natürlich. Bei kaltem Was-
ser gehört deshalb ein Neo-
prenanzug zur Standardaus-
rüstung, und die Boote sind mit
Auftriebskörpern ausgestattet.

Als der Wind zunimmt, zei-
gen sich bald die Unterschiede
im Können: Erfahrene wie Leif
Stechmann schaffen es, ihr Ge-
wicht optimal einzusetzen, um
das Boot aufrecht zu halten,
und segeln das Dreieck locker
ab. Für den 14-Jährigen ist es
die letzte Saison, danach ist er
zu alt für diese Bootsklasse.
Auch manchen jüngeren Seg-
lern gelingt es erstaunlich gut,
trotz der heftigen Böen noch
voranzukommen. 

Andere schaffen es nicht
einmal, gegen den Wind über
die Startlinie zu kreuzen. „Die

Opti-Liga wird abgebrochen!
Alle Boote zurück zum Ha-
fen!“, gibt Grigull schließlich
durch. Die DLRG und das ver-
einseigene Schlauchboot
schleppen alle ab, die Hilfe be-
nötigen.

„Blöd war, dass bei mir so
viel Wasser ins Boot kam“, er-
klärt Jungsegler Arthur Kahrs
von der Möltenorter Segelka-
meradschaft hinterher. „Es
waren für die Segelanfänger
schon sehr schwierige Bedin-
gungen, aber dabei lernen sie,
mit den Elementen Wasser und
Wind umzugehen“, so Grigull.
Dazu Mit-Organisator Peter
Hille: „Sinn der Sache ist ja,
dass sie ihre Erfahrungen un-
ter Aufsicht und Kontrolle ma-
chen – und nicht etwa allein.“
Denn auch, wenn einmal ein
Kind im Wasser landet – ein
Motorboot ist stets schnell vor
Ort. sel

Optimisten im Pech
Schusterjung-Regatta musste abgebrochen werden

Nicht jedem der jungen Segler
gelang es, sein Boot in den Böen
so gut auszureiten wie hier Titel-
verteidiger Leif Stechmann aus
Preetz. Für den 14-Jährigen ist es
die letzte Saison in dieser Boots-
klasse. SEL

NETTELSEE. Als die Feuerwehr
Nettelsee gegründet wurde,
wurde noch per Horn alar-
miert, und man rückte in die
vermutete Richtung aus – nach
Feuerschein. „Es gab ja noch
keine Leitstellen“, so Wehr-
führer Kai-Ole Wulf. Diese
Gründung ist 125 Jahre her
und wurde am Wochenende
groß gefeiert. 

Die Feuerwehr Nettelsee hat
aber nicht nur Vergangenheit,
sondern auch Zukunft: Seit ei-
nem halben Jahr ist die Ju-
gendfeuerwehr wieder aktiv.
Bei einem Wettbewerb des
Hansa-Parks gewann Nettel-
see mit seiner Mitglieder-
werbung sogar den Haupt-
preis von 10 000 Euro. 

„Wir sind von Tür zu Tür ge-
gangen und haben Kinder im
richtigen Alter direkt ange-
sprochen. Und wir haben ei-
nen Mitmachtag organisiert“,
berichtet Falco Zamjatnins,
stellvertretender Jugendwart.
Dieser Tag hat zum Beispiel
Kaja (10) voll überzeugt. Inzwi-
schen sagt sie: „Aufhören wür-
de ich nicht mehr freiwillig.“ 15
Kinder und Jugendliche sind
zurzeit dabei. „Wir haben das
Glück, dass unser Jugend-
gruppenleiter Maik Warleberg
vorher schon in der Preetzer
Jugendwehr war“, sagt Ju-
gendwart Mathias Koschnitz-
ke. So wusste wenigstens der

schon ein wenig Bescheid.
Über den Verwendungszweck
des Geldes wird noch beraten,
unter anderem soll es ein Zelt-
lager geben.

Die Jugendfeuerwehr Net-
telsee wurde bereits 1970 ge-
gründet, hatte aber mangels
Teilnehmern einige Jahre ge-
ruht. Bei der Jubiläumsfeier
der „Großen“ war der Nach-
wuchs natürlich auch dabei.
Greta Marienfeld trug den ei-
genen Wimpel beim Umzug.

In seinem Rückblick auf 125
Jahre Feuerwehrgeschichte
ging Kai-Ole Wulf auch auf die
Veränderungen in der Ausrüs-
tung ein, die immer mehr Platz
brauchte. 1951 fanden Be-

schluss, Abriss des alten und
Grundsteinlegung des neuen
Hauses noch innerhalb von
vier Tagen statt. Ganz so
schnell ging es zuletzt nicht
mehr, aber seit 2002 verfügt
Nettelsee über ein modernes
Gebäude mit einem neuen
Löschfahrzeug. „Die techni-
schen Möglichkeiten der Hil-
feleistung haben sich verbes-
sert, aber die Möglichkeiten
der Menschen sind schwieri-
ger geworden“, so Wulf. Dank
für den Einsatz gab es von
Kreiswehrführer Manfred
Stender und dem stellvertre-
tenden Bürgermeister Jörg
Wulf, der im Namen des Lan-
des eine Urkunde übergab. sel

Feuerschein wies einst den Weg
Freiwillige Feuerwehr Nettelsee erinnerte sich an die Gründung vor 125 Jahren

An der 125-Jahr-Feier der Feuerwehr Nettelsee nahmen viele Feuer-
wehren aus dem Amt teil – und auch die eigene Jugendfeuerwehr.

ANDREA SELIGER

KURZNOTIZEN

PREETZ. Zu einem Sicher-
heitsvortrag für Senioren lädt
der Arbeiter-Samariter-Bund
(ASB) in Preetz für morgen, 10.
Juni, ab 18 Uhr in den ASB-
Stützpunkt, Wakendorfer
Straße 9, ein. Der von der
Polizei geschulte Sicherheits-
berater für Senioren, Harald
Tibus aus Schönberg, infor-
miert über Einbruchsver-
hütung, Haustürgeschäfte und
Abzocke.

Sicherheit kann 
man auch lernen

PREETZ. In der Diabetiker-
Schulung der Klinik Preetz
geht es am Donnerstag, 11.
Juni, ab 15 Uhr darum, ob der
Zuckerkonsum das Verhalten
von Diabetikern und auch
gesunden Menschen beein-
flusst. Unter der Leitung der
Inneren Abteilung von Chef-
arzt Dr. Thomas Holst ver-
anstaltet der Arzt Stefan To-
mutia die Schulung, die wie
immer kostenlos angeboten
wird, und beantwortet auch
alle anfallenden Fragen.

Diabetes-Schulung
zum Thema Zucker

PREETZ. „Vogelstimmen,
Libellen und Schmetterlinge“ –
unter diesem Motto steht eine
Exkursion unter der Leitung
von Frauke Anders-Gehrke in
die Preetzer Postseefeldmark.
Dazu lädt der Nabu Preetz-
Probstei für Sonnabend, 13.
Juni, ab 15 Uhr ein. Treffpunkt
ist auf dem Parkplatz hinter
dem Hundeplatz im Postfelder
Weg.

Zu Gast bei der 
Postsee-Tierwelt

PREETZ. Einen Vortrag unter
dem Titel Kieferbalance hält
René Gräber (Therapie und
Sport in Preetz) am Dienstag,
23. Juni, von 18 bis 19.30 Uhr im
Gesundheitszentrum am Lö-
wen, Markt 9-12. Zähneknir-
schen, Kopfschmerzen oder
Ohrgeräusche könnten eine
Ursache haben, von denen
viele Patienten gar nichts
wissen: die Cranio-Mandibulä-
re-Dysfunktion, schreibt der
Schmerztherapeut und Heil-
praktiker in seiner Ankündi-
gung. Viele Patienten hätten
oft eine Odyssee zu verschie-
denen Fachärzten hinter sich.
Der Eintritt ist frei.

Vortrag über 
Kieferbalance

PREETZ. Die Preetzer Tennis-
gesellschaft bietet ein kosten-
loses Schnuppertraining für
Kinder an. Teilnehmen kön-
nen Mädchen und Jungen ab
sechs Jahren. Treffpunkt ist

dienstags ab 14.30 Uhr auf der
Anlage im Lohmühlenweg. Ju-
gendwartin Susanne Linde-
mann betont, dass dabei erste
spielerische Tenniserfahrun-
gen und jede Menge Spaß im

Vordergrund stehen. Schläger
und Bälle werden zur Verfü-
gung gestellt. Anmeldungen
und weitere Informationen un-
ter Tel. 0172/4559359 (Hen-
ning Schultz). SR

Schnuppertraining der Tennisgesellschaft
PREETZ. Der Ausschuss für
Kinder- und Jugendangele-
genheiten, Sport und Soziales
in Preetz besichtigt am Don-
nerstag, 11. Juni, die DRK-
Kindertagesstätte im Ragniter
Ring. Treffpunkt ist um 18.30
Uhr. Anschließend geht es ab
19 Uhr im Ratssaal um die
Anhebung der Gebühren für
die Schwimmhalle. 

Ortstermin für
Preetzer Politiker

SCHÖNKIRCHEN. Die Land-
frauen aus Schönkirchen und
Umgebung starten am Mitt-
woch, 17. Juni, zu einem Tages-
ausflug nach Büdelsdorf. Ziel
ist die Nord-Art-Ausstellung.
Abfahrt ist um 10 Uhr am
Schönkirchener Dorfplatz
(Rückkehr gegen 18 Uhr). Wer
mitfahren möchte, der kann
sich ausschließlich am 10. Juni
bei Christa Heller (Tel. 0431/
28321) anmelden. 

Nord-Art-Fahrt nur
nach Anmeldung


