
NEUBRANDENBURG. Das ist 
ja wohl mal gegen alle Kli-
schees: Was machen vier 
sechzehnjährige Jungs (und 
ein Mädchen), wenn sie sich 
mal so richtig austoben wol-
len? Sie nähen. 

Alles begann mit einer 
Idee: Für Jannes Harsch und 
seine Mitschüler, damals in 
der 10. Klasse des Musischen 
Hauses des Sportgymnasiums, 
stand zum Schuljahresende 
eine Projektwoche an. Es soll-
te etwas Soziales sein und Jan-
nes Harsch überlegte sich mit 
seiner Mutter Kathleen, die in 

Neubrandenburg einen Krea-
tiv-Laden betreibt, eine Idee. 
Er wollte mit ein paar Klassen-
kameraden sogenannte Nes-
teldecken herstellen.

Kathleen Harsch hatte die-
se Handarbeits-Idee im Inter-
net entdeckt: Das sind Patch-
work-Decken mit Knöpfen, 
Schnüren, Klickverschlüssen 
und mancherlei anderem 
Schnickschnack, die beson-
ders demenzkranken Patien-
ten in Alten- oder Pflegehei-
men den Alltag erleichtern 
können. Und Jannes Harsch 
wusste aus seinem Praktikum 
in der evangelischen Alten-
pflegeeinrichtung in Broda, 
wie hilfreich diese Textilien 
sein können.

Aber womit der junge 
Mann nicht gerechnet hat-
te: Als er in seiner Klasse 
vorschlug, sich an die Her-
stellung dieser Decken zu 
wagen, hatten die meisten 
Mädchen ganz andere Projek-
te im Sinn. So kam schließ-
lich ein Team aus vier Jungs 

und einem Mädchen zusam-
men. Mit Nadelarbeit hatten 
Alex, Vincent, Dominik und 
er noch nie etwas am Hut 
gehabt. „Ich hatte schon ein 
bisschen Bedenken, ob das 
was wird“, gibt Jannes Harsch 
rückblickend zu. 

Aber seine Mutter nahm 
sich der vier Jungs und ihrer 
Mitstreiterin Antonia an, be-
sorgte zusammen mit der 
Klassenlehrerin zwei Näh-
maschinen und das Quintett 

machte sich zwei Tage lang 
für mehrere Stunden an die 
Arbeit. Zunächst mussten 
jede Menge quadratische 
Stoffstücke besorgt, zuge-
schnitten und arrangiert 
werden. „Da haben wir echt 
lange drüber diskutiert, wie 
die angeordnet werden sol-
len“, gibt Jannes Harsch zu.

Dann ging es ans Zuschnei-
den und Zusammennähen. 
Große Erfahrung an der Näh-
maschine hatte noch keiner, 

aber am Ende klappte es ganz 
gut. Und so entstanden drei 
Decken mit je 16 unterschied-
lichen Textilquadraten auf 
der einen und einem großen 
Stück Stoff auf der anderen 
Seite. Alles wurde festgenäht, 
schließlich soll es auch robust 
sein und etwas aushalten.

Im Vorfeld des Welt-
Alzheimer-Tages, der am  
21. September ansteht und 
auf die Krankheit aufmerk-
sam machen soll, brachte 

Jannes Harsch die drei De-
cken jetzt in die Evangeli-
sche Altenpflegeeinrichtung 
der Diakonie in Broda und 
übergab sie stellvertretend 
an Anneliese Hackbarth, die 
dem Heimbeirat angehört. 
„Eine ganz tolle Sache“, zeig-
te sich die mehr als 90 Jahre 
alte Dame begeistert von der 
Arbeit der Gymnasiasten.

Und auch Heimleiterin 
Doreen Verfürth war sehr 
angetan und freute sich über 
die Arbeit und die Spende der 
Lessing-Gymnasiasten. Zum 
Welt-Alzheimertag plant sie 
mit einigen Bewohnern des 
Heimes einen Ausflug zum 
Eisessen in den Kulturpark. 
Vielleicht kommen dabei ja 
auch die Nesteldecken zum 
Einsatz.

Kontakt zum Autor
j.franze@nordkurier.de

Ungeahntes 
Talent für  
Nadelarbeit
Zerren, zupfen, ziehen – das 
können Alzheimer-Patienten 
an Nesteldecken. Vier Jungs, 
die bisher mit Schneidern 
und Nähen nichts am Hut 
hatten, haben sich an  
dieses Projekt gewagt.  
Und überraschten  
Pflegeheim-Bewohner  
mit dem Ergebnis.

Jörg FranzeVon
Ideengeber Jannes Harsch überbrachte Anneliese Hackbarth in der Altenpflegeeinrichtung Broda die Nesteldecken – stellver- 
tretend für alle Bewohner des Heimes.  FOTO: JÖRG FRANZE

 

 

Demenzkranke Patienten 
sind oft unruhig und zupfen 
und zerren an sich selbst 
und allen möglichen Dingen 
herum. Als Ablenkung kann 
eine sogenannte Nestel- 
oder Fühldecke dienen. Sie 

besteht auf einer Seite aus 
verschiedenen Stoffquadra-
ten aus Samt, Frottee, Cord, 
Jeans, Seide oder anderen 
Materialien. Bunt gemuster-
te Stoffe oder Motive sind 
dafür ebenso nützlich wie 

Knöpfe, Kordeln, Taschen 
oder Verschlüsse. Alles 
sollte sehr fest angenäht 
werden. Die andere Seite 
der Decke besteht aus Stoff 
(zum Beispiel Fleece oder 
Baumwollstoff).

Stoffquadrate aus verschiedenen Materialien

Das Nesteldecken-Team des Musischen Hauses: Antonia, 
Dominik, Alex, Jannes, Vincent (von links).  FOTO: KATHLEEN HARSCH

NEUBRANDENBURG. Das war 
eine Party, die weitreichen-
de Folgen hat: Denn als die 
Rechtsanwaltskanzlei Kom-
ning aus Neubrandenburg 
jetzt ihr 15-jähriges Bestehen 
feierte, wurde nicht nur ans 
Vergnügen gedacht, sondern 
auch an diejenigen, denen 
es nicht gut geht. Die rund  
70 Gäste spendeten knapp 
500 Euro für Flüchtlingskin-
der aus Kriegsgebieten, Gast-
geber Enrico Komning legte 
nochmal gut 2000 Euro oben 
drauf. Nun verhandelt er mit 
der Stadt Neubrandenburg, 
um sicherzugehen, dass die 
2500 Euro auch hier vor Ort 
bleiben und zweckmäßig ein-
gesetzt werden. 

Der 47-Jährige hatte gu-
ten Grund zum Feiern. Vor  
15 Jahren begann er als Ein-
zelanwalt in Neustrelitz – 
mit einer Mitarbeiterin und 

einem Referendar. Heute 
sind die Komning Rechts-
anwälte eine der größten 
Kanzleien des Landes – mit 
Büros nicht nur in Neubran-
denburg, sondern auch in 
Hamburg, München, Nürn-
berg, Berlin und Greifswald. 
Ab 1. Januar kommt in Köln 
das siebente Büro hinzu. Mo-
mentan sind 16 Anwälte und  
weitere 15 Mitarbeiter für das 
Unternehmen tätig.

Als Enrico Komning jetzt 
sein Jubiläum in der Neu-
brandenburger Gaststätte 
„Chamäleon“ feierte, war 
auch ein ganz besonderer 

Gast dabei: der Präsident des 
Zentralrates der Türken in 
Deutschland, Taciddin Yat-
kin war aus Berlin angereist. 
Hinter dessen Besuch steckt 
ein relativ neuer Ansatz der 
Kanzlei. Er verfolge unter an-
derem die Vision, sich künf-
tig verstärkt auch dem inter-
nationalen Wirtschafts- und 
Handelsrecht zu widmen, 
sagt Komning. Seine Büros 
in Köln und Berlin sollen hier 
die Vorreiter sein. Ohnehin 
unterhält er schon partner-
schaftliche Kontakte zu Kanz-
leien in Polen, China und in 
der Türkei. Das soll jetzt wei-
ter ausgebaut werden.

Taciddin Yatkin vertritt 
unter anderem die Interes-
sen von Türken, die Firmen 
in der Türkei, aber auch in 
Deutschland betreiben. Diese 
möchten sich in rechtlichen 
Belangen in Deutschland si-
cherer fühlen, sagt Taciddin 
Yatkin. Die Kanzlei Komning 
habe sich durch die Zusam-
menarbeit mit Rechtsanwäl-
ten in der Türkei als guter 
Partner erwiesen, sagt er. Das 
soll weiter ausgebaut werden.

Kontakt zum Autor
a.segeth@nordkurier.de

Anwalt spendet und sammelt  
viel Geld für Flüchtlingskinder

Der Neubrandenburger 
Anwalt Enrico Komning  
hatte dieser Tage einen 
sehr guten Grund zum 
Feiern. Dazu durfte er unter 
anderem auch einen ganz 
besonderen Gast begrüßen. 

Andreas SegethVon

Taciddin Yatkin (l.) will künftig 
eng mit der Neubrandenburger 
Kanzlei Komning zusammen- 
arbeiten.  FOTO: A. SEGETH

NEUBRANDENBURG. Bei einer 
Auseinandersetzung mit 
einem alkoholisierten Mann 
ist eine Polizistin in Neubran-
denburg verletzt worden. 
Nach einem Faustschlag ins 
Gesicht musste sie ins Klini-
kum gebracht werden und 
sei vorerst nicht dienstfähig, 
heißt es aus dem Polizeipräsi-
dium Neubrandenburg.

Der Vorfall ereignete sich 
am Montagabend gegen  
18.30 Uhr in der Sponholzer 
Straße, wo zwei Beamte des 
Polizeihauptreviers eine An-
zeige wegen Körperverlet-

zung aufnahmen. Ein polizei-
bekannter 36-Jähriger wurde 
beschuldigt, einen Rentner 
geschlagen zu haben. Wäh-
rend der Befragung schlug 
der Verdächtige der 49-jähri-
gen Polizeibeamtin unvermit-
telt mit der Faust ins Gesicht.

„Die Lippe musste genäht 
werden, außerdem sind zwei 
Zähne angebrochen“, be-
schreiben die Beamten die 
Verletzungen ihrer Kollegin. 
Der alkoholisierte 36-Jähri-
ge wurde zur Blutproben- 
entnahme ins Polizeihaupt-
revier gebracht. Gegen ihn 

wird nun wegen Körper- 
verletzung sowohl an dem 
Rentner als auch an der Poli-
zistin ermittelt.

Polizeipräsident Wilfried 
Kapischke zeigte sich be-
stürzt über den Angriff. Es sei 
„inakzeptabel, dass Polizeibe-
amten mit derartiger brutaler 
Gewalt begegnet wird“, stellt 
er fest. Die Hemmschwelle 
einiger Täter sei „auf ein un-
erträgliches Maß gesunken“. 
Wie gewalttätig hier eine 
Grenze überschritten werde, 
sei für die gesamte Gesell-
schaft nicht hinnehmbar.   sz

Angetrunkener Mann schlägt Polizistin

NEUBRANDENBURG. Ein neun 
Meter langer Schriftzug ist in 
der Nacht zum Dienstag an 
die Klinkerfassade eines Dis-
countmarktes im Neubran-
denburger Markscheider-
weg geschmiert worden. Mit 
einer weiteren Schmiererei, 
fast fünf Meter lang, wurde 

die weiße Putzfassade eines 
Marktes in der Einsteinstra-
ße verunstaltet, berichtet die 
Polizei. Ein dritter Schriftzug 
von acht Metern Länge wurde 
am Mittag von Mitarbeitern 
eines Discounters am Juri- 
Gagarin-Ring entdeckt.

Der polizeiliche Staats-
schutz der Kriminalpolizei-
inspektion Neubrandenburg 
hat Ermittlungen aufge-
nommen – nicht nur wegen 
Sachbeschädigung, sondern 
angesichts des Inhalts der 
Schmierereien auch wegen 
des Verdachts der Volksver-
hetzung. Den genauen Wort-

laut der Schmiererei gab die 
Polizei nicht bekannt. Nach 
erfolgter Spurensicherung 
wurden die Graffiti besei-
tigt. Die Höhe des Schadens 
ist noch nicht bekannt.

Die Polizei setzt bei den 
Ermittlungen auch auf Hin-
weise aus der Bevölkerung. 
Wer etwas Verdächtiges be-
obachtet hat, sollte sich wen-
den an die Einsatzleitstelle 
Neubrandenburg unter 0395 
5582-2224, aber auch an jede 
andere Polizeidienststelle 
oder an die Internetwache 
der Landespolizei unter 
 www.polizei.mvnet.de

Schmiererei an Supermarkt 

Mehrere Meter lang waren 
die schwarzen Schriftzüge, 
die in der Nacht zum 
Dienstag an Discountmärkte 
in der Neubrandenburger 
Oststadt geschmiert wurden. 

Susanne SchulzVon
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