
DEMMIN. Braucht der Öffent-
liche Personennahverkehr 
(ÖPNV) im Kreis ermäßig-
te Fahrkarten für einkom-
mensschwache Personen? 
Als Verkehrsexperten bei 
der Fortschreibung des Nah-
verkehrsplanes dieser Frage 
nachgingen, kamen sie zu 
einem eindeutigen Ergebnis: 
Nein. Zwar bemängelten sie 
fehlende Transparenz bei 
den Tarifen der Unterneh-
men, weil in Fahrplänen An-
gaben zu Entfernungen und 
Fahrpreisen fehlten, doch 
die Preise für Einzel- und 
Zeitfahrkarten hielten sie 
für tragbar. „Die Einführung 
eines allgemeinen Sozial-
tickets“, schrieben sie dem 
Kreis in den Plan, „ist gegen-
wärtig nicht erforderlich, 
weil die entsprechenden Be-
darfe abgedeckt sind.“

Das dürften viele Be-
troffene anders sehen. 
8,10 Euro kostet beispielswei-
se der Einzelfahrschein im 
Bus vom Bahnhof Demmin 
zum Bahnhof Neubranden-
burg. Das, fand die Linksfrak-
tion im Kreistag, könnten sich 
viele Menschen nicht leisten. 
Bereits im Sommer beantrag-
te sie deshalb die Einführung 
eines Sozialtickets für Emp-
fänger von Hartz IV, Wohn-
geld, Bafög und Berufsaus-
bildungsbeihilfe ebenso wie 

für Flüchtlinge. Sie könnten 
selbst die wenigen vorhande-
nen ÖPNV-Angebote kaum 
nutzen, weil der Regelbe-
darfsanteil in Höhe von rund 
25 Euro nicht ausreiche oder 
das nötige Einkommen fehle, 
glauben die Linken.

Jetzt kam das Sozialticket 
erneut vor den Kreistag, und 
der war sich offenbar gleich-
falls nicht sicher, ob die Re-
gionalplaner bei ihrer Ein-
schätzung der Lage richtig 
lagen. Er sprach sich dafür 

aus, die Einführung des So-
zialtickets zu prüfen. Dafür 
spricht aus Sicht der Linken 
nicht nur die Einkommensla-
ge der Betroffenen. Eventuell, 
sagte Elke-Annette Schmidt, 
könnten über die ermäßigten 
Preise auch neue Fahrgäste 
gewonnen werden – Men-
schen, denen der Bus gegen-
wärtig zu teuer ist.

Brauchen könnten die 
Unternehmen zusätzliche 
Passagiere. Derzeit machen 
Schüler den größten Teil 

ihrer Fahrgäste aus, bei der 
MVVG über 80 Prozent. Das 
schlägt sich in den Fahrplä-
nen nieder. Weil die Schüler 
während der Ferien fehlen, 
fällt das Angebot dann er-
heblich dünner aus, vor allem 
auf Nebenstrecken.

Ein attraktiver ÖPNV sieht 
anders aus. Einheitliches Ta-
rifsystem, Taktverkehr auch 
außerhalb der Schule, ein 
Angebot in jedem Ort, auf 
Hauptstrecken stündlich, 
angemeldete Fahrten dürften 
keinen ganzen Tag Vorlauf 
brauchen, fordert etwa Mo-
nika Göpper von den Grünen 
auch mit Blick auf den Tou-
rismus. Sie kann sich dabei 
ausnahmsweise einig wissen 
mit der CDU: „Die Analyse 
zeigt, dass die jetzigen Sys-
teme Schwächen insbeson-
dere in schulfreien Zeiten 
haben“, so deren stellvertre-
tender Fraktionschef, Frank 
Benischke. „Dem wollen wir 
begegnen.“

Verantwortliche wie der 
Geschäftsführer der MVVG, 
Torsten Grahn, hätten wohl 
nichts dagegen – vorausge-
setzt, die Wünsche werden 
auch bezahlt.

Rund 16 Euro muss 
berappen, wer mit dem Bus 
von Demmin nach 
Neubrandenburg und zurück 
fahren will. Für Empfänger 
von Sozialleistungen kaum 
erschwinglich, finden die 
Linken. Sie fordern 
Preisermäßigungen für 
Einkommensschwache.

Linke fordern Sozialticket für Einkommensschwache
Georg WagnerVon

Die urologische Gemeinschaftspraxis befindet sich derzeit noch 
über der Apotheke in der Adolf-Pompe-Straße.

DEMMIN. Thilo Schiller ist 
der nunmehr dritte Urologe 
in der Demminer Gemein-
schaftspraxis in der Adolf-
Pompe-Straße. Seit diesem 
Frühjahr ist er dort neben 
den beiden Ärzten Bernd San-
mann und Alexander Bendel 
tätig. Ersterer hat die Praxis 
vor 25 Jahren gegründet. „Ich 

habe das hier aufgebaut. Da-
vor gab es keine Urologie in 
Demmin.“ Weil die Arbeit 
immer mehr wurde, kam 
2002 Alexander Bendel dazu 
– und wurde in diesem Jahr 
schließlich noch Thilo Schil-
ler angestellt. „Das ist einfach 
notwendig. Wir haben so viel 
zu tun“, sagt Bernd Sanmann.

Der 62-Jährige ist ziemlich 
stolz auf das, was er da aufge-
baut hat. So decke die Praxis 
alle Bereiche der Urologie ab. 
„Der Patient kommt, kriegt 
eine Diagnose und wird the-
rapiert“, sagt Sanmann.

Die Diagnose findet da-
bei in der Praxis statt. Für 
Operationen – ambulante 
wie stationäre – werden die 

Belegbetten im Demminer 
Krankenhaus genutzt. So ha-
ben die drei Urologen über-
haupt erst die Möglichkeit, 
selbst zu operieren. Und die 
Patienten haben den Vor-
teil, durchgängig von einer 
Praxis behandelt zu werden. 
Doppeluntersuchungen er-
übrigen sich. Die drei Ärzte 
sind jedenfalls überzeugt 
vom Demminer „Beleg-Arzt-
System“ und Kai Firneisen, 
der Geschäftsführer des Dem-
miner Krankenhauses, ist es 
auch. Denn sein Haus kann 
dadurch eine größere Fach-
ärztespanne anbieten.

Es ist denn auch das Pa-
ket, wie Thilo Schiller sagt, 
das ihn nach Demmin gelockt 

hat. Die Mischung aus Praxis-
arbeit, Operationen und dem 
Austausch mit Kollegen am 
Krankenhaus. Der 40-Jäh-
rige kommt aus Berlin, hat 
in Greifswald studiert, seine 
Fachausbildung gemacht und 
die letzten elf Jahre an der 
dortigen Uniklinik gearbei-
tet. Er hat auch die dortige 
Poliklinik geleitet. Neben-
bei hat er eine Familie ge-
gründet. Aus dem Vorhaben 
wieder weg zu gehen, wurde 
irgendwann nichts mehr. 
Schließlich gab es aber den 
Wunsch nach einer beruf-
lichen Veränderung. Nun 
pendelt Thilo Schiller täglich 
nach Demmin.

Was der Urologe in Dem-

min schätzt, soll schon bald 
noch besser werden. Genau 
wie das Demminer Kranken-
haus platzt auch die urolo-
gische Gemeinschaftspraxis 
aus allen Nähten. Sie wird in 
das derzeit noch geplante am-
bulante Zentrum der Klinik 
umziehen. Laut Geschäfts-
führer Kai Firneisen soll der 
Neubau im Juli 2018 überge-
ben werden. Der Weg der drei 
Ärzte verkürzt sich dann von 
derzeit 450 Meter zwischen 
Praxis und Krankenhaus auf 
ein paar Schritte in die nächs-
te Etage. Gut 3000 Quadrat-
meter Bruttogeschäftsf läche 
wird das Krankenhaus laut 
Geschäftsführer durch den 
Neubau hinzugewinnen. Die 

Gesamtinvestitionssumme 
betrage etwa fünf Millionen 
Euro. Die Räume werden an-
schließend vermietet, an die 
Urologen und andere Ärzte. 
„So wird der Bau rückfinan-
ziert“, sagt Kai Firneisen. Das 
wird voraussichtlich 30 Jahre 
dauern.

Im Juli 2018 wird Bernd 
Sanmann vermutlich noch 
ein bisschen zufriedener sein 
– und wohl auch noch tätig. 
„Wider der Gerüchte, habe 
ich nicht vor, die Praxis zu 
verlassen.“ Er möchte noch 
bis zur Rente weiterarbeiten, 
also mindestens drei Jahre.

Krankenhaus lässt sich den 
Urologen-Zuzug etwas kosten
Mit dem Umzug der 
Demminer Urologen ins 
geplante Gesundheitszen-
trum werden Arbeitswege 
und -bedingungen optimiert. 
Das Personal in der Praxis 
wurde derweil schon 
aufgestockt.

Denny KleindienstVon

Sind mittelfristig alle unter einem Dach: die Urologen Alexander Bendel, Bernd Sanmann, Thilo Schiller (von links) und Kai 
Firneisen, Geschäftsführer des Demminer Krankenhauses (im Anzug).  FOTOS: DENNY KLEINDIENST
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Fährt der Nahverkehr am eigentlichen Bedarf der Fahrgäste vorbei? Zumindest während der 
Ferien würden sich manche Bürger ein größeres Angebot wünschen.  FOTO: GEORG WAGNER

DEMMIN. Wer hat Lust auf Ge-
grilltes, auch wenn der Som-
mer schon vorbei ist?  Der 
offene O.S.K.A.- Treff in der 
Demminer August- Bebel- 
Str. 1 lädt am Sonnabend, 
15. Oktober, ab 18 Uhr  zu 
einem gemütlichen Beisam-
mensein ein. Gegrillt wird 
unabhängig vom Wetter, es 
gibt aber auch Innen-Plätze.

Im Treff 
wird gegrillt 
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