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Rechliner Museum
erprobt neue Technik
Von Miriam Brümmer
Ende nächster Woche startet
im Luftfahrtmuseum eine
neue Erprobungsphase, die
jedoch so gar nichts mit den
früheren Tests der Luftwaffe
an diesem Ort zu tun hat,
sondern Museumsbesuchern
etwas bringen soll.
Auf die kommende
Woche sind die Mitarbeiter
des
Luftfahrttechnischem
Museums Rechlin besonders
gespannt, denn es startet eine
neue Erprobungsphase, dieses
Mal jedoch nicht wie in der
Vergangenheit für Luftfahrttechnik des Deutschen Reichs,
sondern für ein neues Informationssystem für die Museumsbesucher. Und dazu wird die
sogenannte Augmented Reality kurz AR – zu Deutsch: erweiterte Realität – genutzt. Die
soll im Testzeitraum für jeden
Besucher frei zugänglich sein.
Damit wird die Ausstellung
durch zusätzliches Bild- und
Textmaterial nicht nur informativer, sondern auch in
weiteren Sprachen, in diesem
Fall Englisch, zugänglich. 100
Informationstafeln werden in
acht Ausstellungsräumen digital bereitgestellt.
Benötigt wird dazu ein
smartes Endgerät. Das kann
ein Handy oder für bessere
Lesbarkeit ein Tablet sein.
„Alle zusätzlichen Fotos sind
eingepf legt und für jeden
Raum gibt es einen QR-Code“,
sagte Torsten Heinrichs, Vorsitzender des Fördervereins.
Um möglichst viel Rückmeldung zu bekommen, hofft er
auf viele Besucher, denn nach
der Testphase soll die Feinarbeit an der AR vorgenommen werden und bis Ende September abgeschlossen sein.
Gleich an der Wand der großen Flugzeughalle geht es mit
dem neuen digitalen Angebot
los: QR-Code scannen, SmartRechlin.

Dieses Gemälde ist auf der Hallenwand des Rechliner Museums zu
sehen.

Wird der QR-Code vor dem Gemälde gescannt, fungiert die Halle
als riesige Leinwand für den Imagefilm des Luftfahrttechnischen
Museums.
Fotos: Miriam Brümmer

Torsten Heinrichs demonstriert die digitale Technik. Per Handy
können die Info-Texte auf Englisch abgerufen werden.

phone in Richtung Wand halten – schon kann man einen
Imagefilm schauen. Mit AR
ist das Luftfahrtmuseum
Vorreiter in Sachen digitaler
Wissensvermittlung. Hierzu
hat das Museum eng mit dem
Projektentwickler Tobias Böse
aus Boltenhagen zusammengearbeitet. Gefördert wurde
das Projekt durch das Bundesprogramm „Neustart Kultur“
für die Zeit nach dem Lockdown und den „Deutschen Verband für Archäologie“ (DVA).
5001 Euro der Kosten trägt das
Museum.
„Momentan haben wir
ganz gute Besucherzahlen“,
ist Torsten Heinrichs zuversichtlich, denn Ergebnisse der Vorjahresmonate
werden bisher noch nicht
wieder erreicht. Es gab aber
sogar einen neuen Besucherrekord. Der lag bisher bei 554
Besuchern an einem Tag. Am
Dienstag waren es 635. Und
die Einhaltung der Hygieneregeln sei inzwischen normal geworden. Erfreulich
waren die Besucherzahlen
auch zum Museumsfest mit
jeweils knapp über 1 000
Gästen und das ohne die übliche Abendveranstaltung.
Die soll 2022 wieder stattfinden. In diesem Jahr gab
es am Nachmittag Livemusik
und nach dem Motto „Musik
trifft Museum“ produzierten
auch fünf alte Motoren mit
insgesamt über 5000 PS jede
Menge Sound. Der heimliche
Star des Museumsfestes war
Siegfried Lesse (76), der als
ehemaliger Chefausbilder
der Volksmarine und letzter
Meister seines Fachs alle Prüfungen abgenommen sowie
die Torpedos und Mienen
gewartet hat. Der Rostocker
hatte einiges aus seinem Leben zu erzählen.
Kontakt zur Autorin
m.bruemmer@nordkurier.de

Ganz nebenbei von
Claudia Marsal

Unverbesserlicher Ossi

A

n meinem Kühlschrank haftet ein
Magnet, auf dem
ein altes Pärchen zu sehen
ist. Darunter steht: „Warum Oma und Opa immer
noch zusammen sind?
Weil sie Dinge repariert
haben, anstatt sie gleich
wegzuwerfen.“ Nun ja,
was das Flicken von Partnerschaften anbelangt,
bin ich zwar nicht der
Meinung, dass man das
bis zum Äußersten treiben sollte. Manchmal ist
es eben unwiderruf lich
vorbei. Aber bei materiellen Sachen stimme ich voll
zu. Das liegt wohl daran,
dass ich zu einer Zeit und
vor allem in einer Gesellschaft groß geworden
bin, in der das Reparieren
selbstverständlich war.
Meine Mutter wäre nie
auf die Idee gekommen,
meine Hosen wegzuwerfen, nur weil ich sie beim
Hinfallen zerrissen hatte.
Verschwendung war verpönt, und andererseits Ersatz in der DDR auch nur
schwer zu bekommen. Ich
erinnere mich noch gut
an leere Regale, Schlangestehen vorm Konsum und
die Bückgeschäfte. Vieles
war knapp. Deshalb wurde

gestopft, geklebt, genagelt
und geschweißt. Anders
als heute, wo das schnelle
Ausrangieren und Neuanschaffen zum guten Ton
gehört, schämte sich auch
niemand dafür, mit einer
gef lickten Jacke auszugehen.
Und worauf auch sicher
niemand gekommen wäre,
war, ein fast neues Haus
abzureißen. Sie können
sich gar nicht vorstellen,
wie erschüttert ich war, als
ich dieser Tage an einem
niedergerissenen Supermarkt vorbei kam. Lange
nach der Wende errichtet,
wurde das Gebäude jetzt
dem Erdboden gleich gemacht. Der Betreiber baut
doch Ersatz, werden Sie
jetzt vielleicht entgegnen.
Ja, das ist wohl so. Und der
„Neue“ wird vermutlich
auch größer und schicker
und ... Auch die Baufirmen
werden sich über den Auftrag gefreut haben. Trotzdem tut es mir weh, wenn
ich dort vorbei fahre. In
manchen Dingen bin ich
halt ein unverbesserlicher
Ossi oder einfach nur alt.
Was meinen Sie?
Kontakt zur Autorin
red-waren@nordkurier.de
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Missbrauchsvorwurf: Polizei ermittelt weiter Diese Woche im Jackpot
Von Carsten Schönebeck
Im Fall des Verdachts auf
sexuellen Missbrauch gegen
einen ehrenamtlichen
Mitarbeiter des DRK laufen
die Ermittlungen weiter. Die
Polizei fürchtet weiterhin,
dass es weitere Opfer geben
könnte.
Anfang Juli hatten Polizei und Staatsanwalt
schwere Missbrauchsvorwürfe gegen einen Mann aus der
Region Waren öffentlich gemacht. Die Ermittler hatten
damals gehofft, dass sich dadurch mögliche weitere Opfer oder Zeugen ermutigt fühlen, eine Aussage zu machen.
Dies sei bislang aber nicht der
Fall, wie das Polizeipräsidium
in Neubrandenburg auf Nachfrage erklärte. Entsprechend
Seenplatte.
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schleppend gingen die Ermittlungen voran.
In zwei Fällen, bei denen
konkrete Anzeigen aus dem
privaten Umfeld des Mannes
eingegangen seien, stünden
die Ermittlungen wegen des
schweren sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen
kurz vor einem vorläufigen
Abschluss. Der Fall würde
im nächsten Schritt zur weiteren Entscheidung an die
Staatsanwaltschaft gehen.
Auch das könnte allerdings
noch einige Wochen oder gar
Monate dauern. Denn weitgehend ungeklärt seien weitere Verdachtsmomente, die
im Zusammenhang mit der
ehrenamtlichen Tätigkeit des
Mannes stehen. Ziel sei es bislang, die Fälle gemeinsam zu
behandeln, erläuterte eine
Polizeisprecherin.
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Fax

Der Beschuldigte war über
Jahre ehrenamtlicher Mitarbeiter des Roten Kreuzes
im Landkreis Seenplatte und
hatte in diesem Rahmen auch
mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Der DRK-Vorstand hatte ihn abgezogen,
als er von der Polizei über die
Vorwürfe informiert wurde.
Eine anonyme Anzeige bezieht sich auf einen möglichen Missbrauchsfall in diesem Zusammenhang. Zudem
gebe es weitere Verdachtsmomente. Wie glaubwürdig
diese sind, ließe sich bislang
aber nicht ausreichend einschätzen. „Was wir bisher haben, ist wenig konkret. Wir
ermitteln da ein Stück weit
in den leeren Raum“, so die
Polizeisprecherin.
Bislang sei der Beschuldigte selbst nicht vernom-
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men worden. Es sei übliche
Praxis, in derartigen Fällen
erst mit Opfern und potenziellen Zeugen zu sprechen,
hieß es dazu bereits Anfang
Juli. Dabei gehe es unter anderem darum, Unschuldige
zu schützen, falls sich bei
den ersten Ermittlungen
schnell Zweifel an den Aussagen ergeben. Gleichzeitig
bestehe, gerade wenn es um
Kindesmissbrauch gehe, ein
Risiko, dass Täter Druck auf
Zeugen ausüben. Wie und
wann der Beschuldigte gehört wird, entscheide sich
üblicherweise erst, wenn
die Ermittlungsergebnisse
für die weitere Bearbeitung
an die Staatsanwaltschaft
gehen.
Kontakt zum Autor
c.schoenebeck@nordkurier.de
0800 4575 022
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