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Plau am See. Ein 25-jähriger
Mann ist in der Nacht zu Freitag
bei einem Einbruchsdiebstahl in ei-
nen Bootsschuppen in Plau am
See auf frischer Tat gestellt wor-
den. Laut Polizeibericht hatte ein
aufmerksamer Bootsschuppenbe-
sitzer ungewöhnliche Spuren im
Schnee entdeckt, war diesen ge-
folgt und hatte ein eingeschlage-
nes Fenster entdeckt. Da er vermu-
tete, dass hier Einbrecher am
Werk sind, holte er sich Unterstüt-
zung von einem Bekannten. Ge-
meinsam entdeckten sie den Ein-
brecher und hielten ihn bis zum
Eintreffen der Polizei fest. Die Be-
amten stellten beim Täter Atemal-
kohol von 1,78 Promille fest. Der
Mann ist polizeibekannt und erst
vor wenigen Tagen aus der JVA
Bützow entlassen worden.

Von André Wornowski

Tessin. Die 250 Gäste beim Neu-
jahrsempfang im Volksparksaal
klatschen begeistert im Takt und
dieSchüler singenkraftvolldenRe-
frain: „Wir sind Tessin, die Stadt
zum Leben.“ Heimat. Das ist das
Motto dieses Abends. Bürgermeis-
terinSusanneDrägerwill engerzu-
sammenrücken – mit Kindern, Un-
ternehmern und Partnern der
Stadt. Das verdeutlicht sie in ihrer
Ansprache. Und es ist auch imSaal
zu sehen: Überall stehen Graffiti-
Bilder und auf einer großen Lein-
wand sind alle wichtigen Punkte
der Stadt gemalt worden. „Diese
tollenWerke haben Schüler im Eh-
renamt geschaffen“, sagt Dräger.
„Welch kreative Köpfe doch in un-
sererStadtheranwachsen.Wir soll-
ten ihnen Auge und Gehör ver-
schaffen“, so die Bürgermeisterin.

Fast das komplette Programm
des Neujahrsempfanges gestalten
Tessiner Schüler. Sie zeigen unter
anderem einen Lederhosen-
Flashmob. Immerwiedergibt’sAp-
plaus. Für Moderatorin Tabea Fa-
bienneEickfeldt ist esderersteAuf-
tritt vor mehr als 200 Menschen.
Entsprechend aufgeregt sei sie ge-
wesen, sagt die 16-Jährige. Dabei
will Tabea beruflich etwas anderes
machen: „Ich will Architektin wer-

den“, sagt die Schülerin. In ihrer
Heimat Tessin fühlt sie sich sehr
wohl: „Es gibt viele Angebote, wie
die Südsee oder den Indoorpark.“
Auch Landrat Sebastian Con-

stien (SPD) lobt: „Tessin ist ein gu-
ter Partner und eine toll aufgestell-
te Gemeinde.“ Die Bürgermeiste-
rin und die Stadtvertreter leisteten
gute Arbeit. „Das zeigt auch die
große Anzahl der Gäste hier.“ Der
Neujahrsempfang habe stets eine

besondereAtmosphäreundein tol-
les Buffet, sagt Constien.
Siegfried Klaus, seit September

KommandeurderFlugabwehrrake-
tengruppe21 inSanitz, ist das erste
Mal bei einem Neujahrsempfang.
„Ich bin überrascht, was hier alles
aufgefahrenwird“, sagter.DieEin-
bindung der Schüler hält er für ei-
ne pfiffige Idee.
UmdenKindernauch inZukunft

guteLernbedingungenzuermögli-

chen, soll zum neuen Schuljahr
2018/19 die Grundschule „An der
Recknitz“ an die Regionale Schule
Tessin angegliedert werden. Drä-
ger sprach vongroßen Investionen:
Fünf Millionen Euro kostet der Er-
satzneubau der Regionalen Schu-
le.Durchdie steigendeSchülerzah-
len werden die Klassen eins bis
sechs inzwischen dreizügig unter-
richtet. Aktuell gebe es in Tessin
insgesamt rund 400 Schüler.

In vielen Gesprächen mit Kin-
dernundEltern seideutlichgewor-
den:„UnserekleineStadt istalsmo-
derne Heimat zu sehen.“ Kinder
würdenhier aufdiegroßeWelt vor-
bereitet. „Und es ist schön, dann zu
sehen, wenn siewieder hierher zu-
rückkommen – in ihre Heimat“, so
Dräger. Auch dafür schaffe die
Stadt die Voraussetzungen: „Wir
erschließen das Wohngebiet ,Am
Spälberg’ mit 42 Grundstücken.“

Laage. Briefkästen eines Mehrfa-
milienhauses, in dem sich unter
anderem auch die Polizeistation
Laage befindet, wurden in der
Nacht zu gestern mittels eines py-
rotechnischen Gegenstands be-
schädigt und unbrauchbar ge-
macht. Weitere Beschädigungen
am Gebäude sind nicht entstan-
den. Der Sachschaden wird mit
500 Euro angegeben. Die Krimi-
nalpolizei ermittelt.

Laage. Ein mit drei jungen Män-
nern im Alter von 21 bis 25 Jahren
besetzter Volkswagen kam am frü-
hen Freitagmorgen auf der Lan-
desstraße 14, kurz vor Diekhof,
nach rechts von der Fahrbahn ab
und prallte gegen einen Baum.
Die drei Insassen blieben unver-
letzt. Am Fahrzeug entstand ein
Schaden von 1000 Euro.

Tessiner beschwören Heimatgefühl
250 Gäste bei Neujahrsempfang / Schüler gestalten Programm / Stadt will enger zusammenrücken

Tessins Bürgermeisterin Stefanie Dräger und Landrat Sebastian Constien (SPD) freuten sich über die gelungene Moderation von Schülerin Tabea Fabienne
Eickfeldt. Die 16-Jährige führte durch den Abend. FOTO: ANDRÉ WORNOWSKI

Briefkästen mit
Knallern gesprengt

Mit drei Personen
gegen den Baum

Täter bei Einbruch
gestellt
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„
Tessin ist ein guter

Partner und
eine toll aufgestellte

Gemeinde.
Sebastian Constien (SPD)

Landrat
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