
DARGUN/ALTBAUHOF. Stoß an 
Stoß: Wer die Straße in Alt-
bauhof in Richtung Aalbude 
entlangfährt, der muss sich 
immer noch mit Betonplat-
ten zufriedengeben. Sie wa-
ren in den 1980er Jahren 
verlegt worden. Damals ent-

standen am Dorfrand, auf 
dem ehemaligen Sportplatz 
beziehungsweise auf der 
Dorfwiese mehrere Eigenhei-
me. Davor wurde die Straße 
angelegt, zunächst als pro-
visorische Baustraße, mit 
einspurigen Platten, einem 
sandigen Sommerweg und 
ohne Gehsteig. So war das 
damals üblich. Und so blieb 
es bis heute.

Doch nun soll schon bald 
der DDR-Plattenweg ver-
schwinden. Mit dem Pro-
gramm zur Dorferneuerung 
ist eine neue Straße geplant. 
Und gleichzeitig soll der Ver-
bindungsweg zum Gutshof 
hin saniert werden. Denn dort 
gibt es Bauland und schon bald 
sollen hier neue Eigenheime 
entstehen. Deshalb landet die-
ses Straßenprojekt auch ganz 
oben auf der Prioritätenliste 
der Stadtverwaltung. Ebenso 
wie der Wiesenweg zwischen 
der Darguner Untermühle 
und dem Ortsteil Levin. „Der 
gehört mit zu unserem tou-
ristischen Wegekonzept“, be-
tont Bürgermeister Karl-Heinz 
Graupmann (Die Linke). Der 
Wiesenweg werde deshalb 
im Zuge des ländlichen We-
gebaus befestigt.

Allerdings, die kommunale 
Kasse kann nicht alle Wünsche 
befriedigen. Einige Schlaglö-
cher und Buckelpisten werden 
wohl weiter so bleiben. Es sei 
denn, die Stadtvertreter wol-
len das Geld doch anders ver-

teilen oder es tun sich bislang 
unbekannte Finanzierungs-
quellen auf, meint der Bürger-
meister und blickt dabei auf 
das Dauerthema „Neubauter 
Seeweg“ mitten in der Stadt. 
Der ist der letzte Weg zum 
Klostersee, der bislang noch 
nicht saniert wurde.

„Die Wünsche sind eben 
höher als die Machbarkeit“, 
zuckt Graupmann bedauernd 
die Schultern. So müssten 
neben dem Neubauter Seeweg 
auch die marode Brauereistra-
ße im Gewerbegebiet und der 
Verbindungsweg zwischen 
Glasow und Dörgelin eigent-
lich dringend saniert werden.
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Bagger frei! Dargun scha/t Schlaglöcher und Plattenweg ab

Einige der schlimmsten 
Straßen im Stadtgebiet 
sollen in den kommenden 
Jahren erneuert werden. 
Doch das Geld reicht längst 
nicht für alle Problemfälle.

Gerald GräfeVon

Der Wiesenweg zwischen der Darguner Untermühle und Levin 

steht ganz oben auf der Prioritätenliste.

Dieser Plattenweg aus den 1980er Jahren in Altbauhof soll bald 

verschwinden. FOTOS (2): GERALD GRÄFE

TETEROW. Zufall oder Fü-
gung – das ist Dr. Alexander 
Pietsch eigentlich egal. Der 
neue Chefarzt der Chirurgie 
im DRK-Krankenhaus Tete-
row ist in jedem Fall sehr 
zufrieden. Denn nahezu zeit-
gleich mit seinem Dienstan-
tritt wurde hier ein Compu-
tertomograf der neuesten 
Generation installiert. Das 
hochmoderne Gerät ermög-
licht eine besonders schnelle 
Bildgebung und verkürzt die 
Untersuchungszeit erheb-
lich.

Es stellt in kürzerer Zeit 
größere Körperabschnitte in 
dünneren und somit aussa-
gekräftigeren Schichten dar. 
„So können etwa Schwerver-
letzte und Patienten mit Ge-
fäß- und Tumorkrankheiten 
oder Schlaganfall-Patienten 
in wenigen Sekunden ganz-
körperlich untersucht wer-
den, was im Notfall wichti-
ge Zeit für die schnelle und 
rettende Versorgung spart“, 
zeigt Projektmanagerin Ale-
xandra Weyer auf. Gleich-

zeitig werde der Aufenthalt 
in der „Röhre“ angenehmer 
und schonender, denn durch 
die neue Technik sinkt die 
Strahlenbelastung erheb-
lich.

Die technische Ent-
wicklung eröffnet den Me-
dizinern vielfältige neue 
Möglichkeiten. So vermag 
der Tomograf gleichzeitig 
16 parallele Schichtauf-
nahmen aufzeichnen. Die 
hervorragende Bildqualität 
ermöglicht auch das Um-
setzen schwacher Signale – 
etwa bei stark übergewichti-
gen Patienten – zu verwert-
baren und aussagekräftigen 
Bildern. Neben der Diagno-
se von Krankheitsbildern 
steuert der neue Computer-
tomograf auch millimeterge-
nau Gewebeentnahmen oder 
Punktionen. Aufwendigere 
Eingriffe lassen sich so oft 
vermeiden. Die Darstellung 
von Krankheitsbildern der 
Gefäße ist nun in noch grö-
ßerer Genauigkeit möglich. 
Weil das gesamte Kranken-
haus mit digitaler Technik 
arbeitet, können alle Ärzte 
des Hauses überall und je-
derzeit die CT-Bilder aufru-
fen und analysieren.

Von dem radiologischen 
Leistungsangebot profitie-
ren nicht nur Patienten und 
Ärzte des Krankenhauses. 
Wie bereits in der Vergan-
genheit steht diese moder-
ne Diagnosetechnik auch 
niedergelassenen Ärzten 

des Territoriums und deren 
Patienten zur Verfügung, be-
tont Alexandra Weyer.

Die Anschaffung des neu-
en Gerätes fügt sich ein in 
ein umfassendes Moder-
nisierungsprogramm des 
Krankenhauses. Erst im 
Herbst letzten Jahres hatte 
mit Dr. Alexander Riad ein 
ausgewiesener Herzspezia-
list seine Tätigkeit aufge-
nommen. Der augenfälligs-
te Teil ist ein Anbau, der in 
der Schillerstraße entsteht. 
Etwa zehn Millionen Euro 
investiert das Rote Kreuz da-
für. Hier entsteht eine neue 
Intensivstation, die doppelt 
so viele Betten aufweist 
wie die bisherige. Des Wei-
teren beherbergt der Neu-
bau das Herz des gesamten 
Klinikums, die technische 
Zentrale. Sie steht für den 
Standard des 21. Jahrhun-
derts – die durchgängige 
Digitalisierung. Doch nicht 
nur in medizinischer Hin-
sicht werden sich die Be-
dingungen verbessern. Pro-
fitieren werden ebenso die 
Patienten. Zum einen durch 
die moderne Ausstattung 
der Zimmer, einschließlich 
der Klimaanlage. Im Erd-
geschoss entsteht eine ge-
räumige Cafeteria mit einer 
Außenterrasse. Im Zuge der 
Baumaßnahmen werden 
auch der Hauptzugang zum 
Krankenhaus und die Not-
fall-Aufnahme räumlich ge-
trennt.

Die Baupläne des Roten 
Kreuzes gehen aber deutlich 
weiter. Wenn der Anbau in 
Dienst gestellt ist, wird die be-
nachbarte Innere Abteilung 

renoviert. Sie ist in einem 
Containerbau von 1993 unter-
gebracht. Eine durchgängige 
Modernisierung stehe auf der 
Tagesordnung, kündigt Jan 

Weyer, Geschäftsführer des 
Krankenhauses, an.

Kontakt zum Autor

e.rogmann@nordkurier.de

Sechzehn Scheibchen bei 
einem Umlauf zeichnet der 
neue Computertomograf 
auf, der jetzt im Teterower 
Krankenhaus in Betrieb 
genommen wurde. Das 
eröffnet nicht nur den 
Ärzten der Klinik neue 
Möglichkeiten in Diagnose 
und Therapie.

Der Neue schaut 
messerscharf 
unter die Haut

Eberhard RogmannVon

Kaum war der Tomograf aufgestellt, kamen die ersten Neugierigen, um das neue Gerät in 

Augenschein zu nehmen. FOTO: A. WEYER
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