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Kleiner Babyboom über
den Jahreswechsel

Ganz nebenbei von
Carsten Schönebeck

Bloß nicht so hastig

W

Von Tobias Lemke
Die Zahl der Geburten im
Kreißsaal von Neustrelitz ist
wieder ansteigend. Gerade
zum Jahresstart hatten die
Hebammen ordentlich zu
tun. Ob es einen LockdownEffekt gibt, ist allerdings
noch nicht zu erkennen.
Neustrelitz. Die Jungs liegen

knapp vor den Mädels. Insgesamt 273 Geburten wurden
im alten Jahr im Neustrelitzer DRK-Krankenhauses gezählt. 2020 erblickten im
Kreißsaal 133 Mädchen
und 140 Jungen das
Licht der Welt. „Wir
hatten gut zu tun“,
erklärt Hebamme
Kristin Schulz, dass
man auf der Station
mit der Anzahl der
Geburten ganz zufrieden ist.
Das Hebammenund Ärzte-Team wurde
mit drei Geburten auch
über den Jahreswechsel in
Atem gehalten. Es gab ein
Silvesterbaby und sogar zwei
Neujahrs-Kinder. Ein kleiner
Bube wollte unbedingt noch
im alten Jahr ankommen.
Er wurde am 31. Dezember
gegen 22 Uhr geboren. Ein
Junge und ein Mädchen erblickten am Neujahrstag, am
frühen Morgen beziehungsweise am Vormittag, das Licht
der Welt. Besonders seien am
Ende aber alle Geburten – egal
ob an einem Feiertag, einem
Sonntag oder einem Werktag.
„Eine Geburt ist immer wieder ein wunderschönes Ereignis“, sagt Schulz.
Die meisten Babys kamen
diesmal im September zur
Welt. Sowohl im Juni und
im September wurden Kinder mit Gewichten von mehr
als fünf Kilogramm geboren.
Mit dem vorangegangenen
Jahr 2019 sind die Zahlen nur
schwer vergleichbar. Damals

Tür zum Kreißsaal im Neustrelitzer Krankenhaus: 273 Kinder
wurden dort 2020 geboren. Foto: Archiv/© JenkoAtaman - stock.adobe.com

Beliebte und ausgefallene Namen 2020
kamen in Neustrelitz lediglich 149 Kinder zur Welt.
Grund für den niedrigen Wert
war seinerzeit allerdings eine
viermonatige Schließung des
Kreißsaals. Mit der diesjährigen Zahl der Geburten nähert
sich das Krankenhaus hingegen wieder der Zielmarke
von 300 an.
Ob der Lockdown vom
Frühjahr schon einen denkbaren Trend in der Neustrelitzer Geburtenstatistik zur
Folge haben könnte, sei aktuell noch nicht zu erkennen,
sagt Schulz. Fraglich sei, ob
da überhaupt ein Einf luss
abzulesen sei. Wenn ja, dann
dürfte dieser erst in den ersten Wochen und Monaten des
neuen Jahres eintreten. „Wir
sind da selbst ein bisschen
gespannt. Kann sein, dass
da was zu erkennen ist oder

Lina führte im Jahr 2020
die Liste der am häufigsten vergebenen Mädchennamen auf der Neustrelitzer Geburtenstation an.
Bei den Jungen war es der
Name Louis oder Luis. Es
gebe weiterhin einen starken Trend hin zu älteren
Namen, hieß es. Ausgesucht wurden so zum
aber auch nicht“, sagt Kristin
Schulz.
Die strengen Besuchsregeln bis hin zum Besuchsverbot der vergangenen Monate
seien aus Sicht der frischgebackenen Mütter sogar gut
gewesen. „Die Ruhe tut auch
gut“, sagt Schulz. Für Mütter
im Wochenbett könne diese
nur förderlich sein. Generell
sei es gelungen, alle Heraus-

Beispiel auch Leopold,
Friedrich, Karl, Fritz oder
Anton. Bei den Mädchen
wiederum wurden Namen
wie Martha, Frieda, Elisa,
Johanna oder Gerda gewählt. Eher ausgefallene
Namen des Jahres 2020
waren Lykka, Keno, Halvar,
Xari, Raja, Klera und Jola.
tl

forderung und Vorgaben aufgrund der Corona-Pandemie
zu meistern. „Wir sind ein gut
eingespieltes Team“, kann die
Hebamme bereits nach kurzer
Zeit sagen. Kristin Schulz hat
nämlich erst vor vier Monaten
auf der Neustrelitzer Geburtenstation begonnen.
Kontakt zum Autor
t.lemke@nordkurier.de

Mirow: Arbeiten in Goethestraße starten
Von Tobias Lemke
Das Oval in dem Wohngebiet
soll hübscher werden. Dabei
geht es vor allem um eine
Verbesserung der
Mülltonnen-Situation.
Der Platz in der Mitte
der Goethestraße in Mirow
soll verschönert werden. In
einem ersten Bauabschnitt
soll jetzt zunächst der Bau
von vier Parkplätzen sowie
von zwei Müllsammelstellen umgesetzt werden. Das
erklärte Anna Doss, Geschäftsführerin der Mirower
Wohnungsbaugesellschaft
(Wobau), die für das städtische Gelände zuständig ist.
Platz für Mülltonnen, das
klingt erst mal nicht nach
mehr Attraktivität im WohnMirow.
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gebiet, aber genau das Gegenteil sei der Fall. „Derzeit hat
jede Mietpartei eigene kleine Tonnen zu stehen. Nun
kommt noch die gelbe Tonne
dazu, dabei mangelt es an
Platz für die Tonnen“, erklärt Doss. Daher sollen zwei
zentrale Sammelstellen für

größere 1100-Liter-Container
jeweils am Ende des Rondells
entstehen. Das spare am Ende
sogar noch Müllgebühren, da
wenige großen Tonnen im
Verhältnis zu mehreren kleinen Behältern günstiger seien.
Kosten in Höhe von 35 000
Euro sind für die Baumaß-

In der Goethestraße in Mirow wird ab Ende Januar gebaut.
Foto: Tobias Lemke
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nahme in der Goethestraße
veranschlagt. Weil die Lieferung bestellter Ziersteine sich
verzögerte, konnte bislang
noch nicht mit den Arbeiten
begonnen werden. Im Plan
stehe der Baustart nun für
die vierte Kalenderwoche des
neuen Jahres, als für Ende Januar, so Doss.
Ursprünglich waren zudem mehr Gestaltungsmaßnahmen auf dem Areal geplant. „Aber die Baukosten
haben sich massiv erhöht“,
berichtet Doss. Dennoch sei
geplant, die Fläche in den
kommenden Jahren Stück
für Stück zu einem parkähnlichen, idyllischen Rund für
die Bürger zu entwickeln.
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Wesenberg

enn ich jetzt
schriebe, dass
ich Ihnen allen
ein frohes neues Jahr wünsche, dann wird der eine
oder andere wohl die Nase
rümpfen. Das sei, mögen
Sie denken, ja jetzt auch
ein bisschen spät. Das sieht
wohl auch mein Kollege so,
der mir gestern berichtete,
er habe schon seit soundsoviel Stunden auf Kuchen
und Alkohol verzichtet.
Ich aber sage: Nicht ich
bin zu spät, alle anderen
sind zu früh! Das wird man
doch wohl noch sagen dürfen. Nur weil irgendwelche Politiker und Wissenschaftler der Meinung sind,
das neue Jahr beginne am
1. Januar, muss das ja noch
lange nicht richtig sein.
Und die Maßnahmen, die
damit in Form von Neujahrsvorsätzen verbunden
sind, scheinen mir doch
eher willkürlich. In diesen
schwierigen Zeiten wäre es
doch fatal, wenn jetzt alle
ihren Konsum einschränken und zu Asketen werden.
Das übrige Essen, die restlichen Weihnachtsplätzchen

und angebrochene Flaschen
der Feiertage zu entsorgen,
wäre doch auch für Umwelt
und Klima eine Sünde. Und
wer will schon sündig in
das neue Jahr starten? Folgerichtig entwickelte sich
in einer Chatgruppe unter
Freunden am Wochenende
die sportliche Diskussion,
wer sich am Neujahrstag
eigentlich am wenigsten
zwischen Couch, Resteessen und Mittagsschlaf bewegt habe. Das lässt sich,
dank der Mikrochips, die
viele von uns ganz freiwillig in der Hosentasche oder
am Handgelenk tragen, ja
ganz gut messen.
Aus diesen Gründen plädiere ich für Eigenverantwortung. Soll doch jeder
selbst entscheiden, wann
für ihn das neue Jahr beginnt. Für mich wird das
irgendwann im Lauf der
Woche sein. Schließlich
gilt: Je später man mit den
guten Vorsätzen beginnt,
desto später scheitert man
auch daran.
Kontakt zum Autor
c.schoenebeck@nordkurier.de

Nachrichten

Wintereinbruch in der Region
Seenplatte. Schneefall hat
am Sonntag weite Teile von
Mecklenburg-Strelitz in
eine Winterlandschaft verwandelt. Die Niederschlagsmengen waren dabei jedoch
regional unterschiedlich.
Eine Schneedecke bildete
sich etwa in der Feldberger
Seenlandschaft, während
im Raum Neustrelitz bis
zum Abend nur wenig von
der weißen Pracht liegen
blieb.
Sieben Räumfahrzeuge
der Neustrelitzer Straßenmeisterei waren ab dem
Nachmittag unterwegs, um
Bundesstraßen, Landesstraßen und Kreisstraßen

frei zu halten. „Wir streuen alles ab und werden je
nach Wetterlage entscheiden, ob weitere Einsätze
nötig sind“, erklärte Mirko Reschke von der Straßenmeisterei am frühen
Abend. Dabei kam dem
Winterdienst entgegen,
dass am Sonntag nur sehr
wenig Verkehr auf den
Straßen herrschte. Anders
könnte die Lage an den
nächsten Werktagen aussehen. Weitere Schneefälle
sind vorhergesagt. Falls nötig, werde die Frühschicht
dann bereits ab drei Uhr
in der Nacht mit dem Räumen beginnen.
tl

So wie hier in Fürstenhagen in der Feldberger Seenlandschaft
sah es am Sonntag in vielen Orten der Seenplatte aus.
Foto: Tobias Lemke

Nordkurier, Redaktion, Markt 7, 17235 Neustrelitz
Kontakt zur Redaktion
Susanne Böhm (sb) – Chefreporterin
03981 2883-18
Heike Sommer (hs)
03981 2883-12
Marlies Steffen (mn)
03981 2883-16
Tobias Lemke (tl)
03981 2883-17
Robin Peters (rp)
03981 2883-14

Kontakt zum Anzeigenverkauf
Gewerbliches Verkaufsteam
0395 4575-222

Newsdesk
Sebastian Langer (sl)
0395 4575-285
Claudia Müller (cm)
03971 2067-11
Dr. Ulrike Schubel (us)
03991 6413-37
Carsten Schönebeck (cs) – Leitung
0395 4575-286
Fax:
03981 2883-28
Mail:
red-neustrelitz@nordkurier.de

Peter Heller
Julia Moll

03981 2883-22
03981 2883-21

