
Zwei verdienstvolle Mitglieder des SoVD-Ortsverbandes Röbel wurden 
auf eigenen Wunsch nach fast 20-jähriger verdienstvoller Tätigkeit aus dem 
Vorstand des Ortsverbandes Röbel verabschiedet. Es sind dies die 90-jährige 
Elfriede Löffler und der 84-jährige Ernst-August Wolter. 

Beide wurden zum Ehrenvorstandsmitglied ernannt, damit die SoVD-
Gemeinschaft auch weiterhin von ihrer langjährigen Erfahrung und ihrer 
Vorbildwirkung profitieren kann. 

Der Vorstand sowie alle Mitglieder des Ortsverbandes Röbel danken  
Elfriede Löffler und Ernst-August Wolter für ihren Einsatz und ihr ehren-
amtliches Engagement zum Wohle des SoVD. 
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Hilfe für den „schwarzen Mann“
„Gut tun – tut gut“ – so einfach wie dieser Leitspruch klingt, ist es manchmal gar nicht. Engagierten Bürgern 

ist es zu verdanken, dass die Behörden tätig wurden und einem obdachlosen Mann Hilfe zuteil wurde. 

Zur Situation: Es war wenige Ta-
ge vor Weihnachten und die Tempe-
raturen bewegten sich in Richtung 
Null Grad. Jeder war froh, wenn er 
sich vor den Unbilden des Wetters zu 
Hause einkuscheln konnte. 

In dieser Zeit 
kamen unse-
re Enkel vom 
Schulweg nach 
Hause und berichteten, dass sie 
im Stadtwald die Wohnung vom 
„schwarzen Mann“ gesehen hätten. 
Der „schwarze Mann“ war vielen 
schon bekannt und begegnet. Er war 
stets in schwarzer Pelzmütze und 
schwarzen Mantel gekleidet – daher 
auch der Spitzname. Sein Verhalten 
war distanziert, er störte oder beläs-
tigte niemanden. Wo er wohnte war 
unbekannt und bisher auch ohne 
Interesse. Die Schilderung der Kin-
der änderte diesen Erkenntnisstand. 
Unter einem umgestürzten Baum 
wohne er auf einem Lager aus Plas-
tiktüten von Lidl und Aldi – keine 
500 Meter vom Fußweg zum Wohn-
gebiet entfernt – einem Neubauge-
biet mit ca. 1000 Eigenheimen. 

Um die Erzählung der Kinder 
auf den wahren Inhalt zu prüfen, 
machte ich mich auf den Weg zur 
sogenannten „Wohnung“ und wurde 

fündig – alle Schilderungen waren 
die volle Wahrheit. Beim zweiten Be-
such war der Bewohner anwesend, 
zeigte aber kein Interesse an einem 
Gespräch oder einer Änderung sei-
ner Situation. Man konnte aber die 

Spuren dieser 
Lebensweise gut 
in seinem Gesicht 
sehen; Alkohol-

probleme waren keine zu erkennen. 
Der Wetterbericht meldete stark 

fallende Temperaturen und ich 
stand mit meinem Wissen um die 
Situation vor der Frage „Kann oder 
muss man dem Willen des Betrof-
fenen freien Lauf lassen oder muss 
man eingreifen?“ Ich entschied mich 
für eine Aktivität, die den Betroffe-
nen aus dieser Lebenslage heraus-
führen sollte. Die 
Verantwortung, 
dass ein Mensch 
im Stadtwald 
erfrieren könnte, wollte ich nicht 
übernehmen. Damit wurde unter 
der Bedingung der Demokratie ein 
Prozeß in Gang gesetzt, der es ver-
dient, veröffentlich zu werden, um 
bei ähnlichen Situationen hoffent-
lich auch aktiv zu werden. Es wur-
den informiert:

das Sozialamt•	

das Sekretariat des OB der Stadt •	
die Feuerwehr sowie Polizei •	
der ambulante Notdienst •	
die zuständige Pfarrerin •	
Die Antworten waren unerwartet: 

„Wir kennen den Mann, er ist uns 
nicht unbekannt. Er hat keine Not. 
Er ist finanziell ausgestattet. Er will 
so leben. Er ist keine Gefahr. Wenn 
jemand so leben will, kann er das 
in der Demokratie.“ Zwischen den 
einzelnen Dienststellen schien es, 
als wäre untereinander bisher kein 
Informationsaustausch und ein-
heitliche Meinungsbildung erreicht 
worden. Auch waren keine Aktivi-
täten auf die Information über die 
Situation im Stadtwald zu spüren. 
Die Temperaturen sanken weiter. 

Auf den Hinweis, dass ich im 
Falle des Todes 
des Betroffenen 
gegen alle An-
gesprochenen 

Strafanzeige stellen werde und die 
Presse über die Inaktivität informie-
ren würde, bewegten sich schließlich 
die Behörden und Ämter. 

48 Stunden später wurde die als 
„schwarzer Mann“ bekannte Per-
son  in eine Spezialklinik eingewie-
sen. Dort wurde er auf einen neuen 
Lebensweg begleitet. Alle Beteilig-

Hartnäckige Zivilcourage brachte Behörden zum Handeln

Elfriede Löffler Ernst-August Wolter

Ernennung zu 
Ehrenvorstandsmitgliedern

Ortsverband Röbel

ich möchte die Gelegenheit nutzen, allen 
Kameradinnen zum Internationalen Frauen-
tag am 8. März herzlich zu gratulieren. Sicher 
werden Sie diesen Tag auf Veranstaltungen 
Ihrer Orts- bzw. Kreisverbände gemütlich 
verleben und vielleicht gemeinsam Kaffee 
und Kuchen  genießen. 

Der 8. März hat als Kampftag der Internati-
onalen Frauenbewegung eine lange Tradition. 
Der Bogen spannt sich von Demons trationen 
der New Yorker Textilarbeiterinnen 1858, 
dem Streik der Tabak- und Textilarbeiterin-
nen 1908 in Manhattan bis zur 1910 in Kopenhagen stattfindenden 2. 
Internationalen Frauenkonferenz. Auf dieser wurde von Clara Zetkin 
und Käthe Duncker vorgeschlagen, jedes Jahr einen Kampftag für die 
Frauen durchzuführen. So fand am 19. März 1911 der erste Internati-
onale Frauentag in Dänemark, Deutschland, Österreich, der Schweiz 
und den USA statt. 

 Jürgen Weigel 
 1. Landesvorsitzender

Liebe SoVD-Frauen,

 

Nachruf
Kreisverband Rostock / Bad Doberan

Unser langjähriges Mitglied, Heinz Markwardt, ist am 4. Januar  
verstorben. Seit August 1947 war er Mitglied im SoVD, ehemals 
Reichsbund. Heinz Markwardt war somit mit 63 Jahren Zugehörigkeit 
zum Verband unser ältestes Mitglied. Wir werden ihm ein ehrendes  
Andenken bewahren. 

Gutes tun ist nicht 
immer einfach 

Die Temperaturen 
sanken weiter

Winterliche Lüneburger Heide 
Zum dritten Mal begaben sich 35 Mitglieder des Ortsverbandes Grevesmühlen auf eine dreitägige Reise 

nach Munster in die Lüneburger Heide. Diesmal zeigte sich die Landschaft im weißen Wintergewand. Der 
Besuch einer Kerzenfabrik passte perfekt zu dieser Atmosphäre. Nach dem schönen Kurzurlaub wurde die 
Verbandsarbeit für 2010 mit neuem Schwung aufgenommen. 

Das Städtchen Munster begrüß-
te die SoVD-Mitglieder bei ihrer 
Ankunft im winterlichen Schmuck 
– eine Schneelandschaft wie im Bil-
derbuch!

Auf die Reisegruppe wartete ein 
abwechslungsreiches Programm. 
Gemeinsam unternahmen sie einen 
Ausflug nach Celle, um die zahlrei-

chen Fachwerkhäuser zu bewun-
dern und ein Schloss zu besuchen. 
In Walsrode machten die SoVD-
Mitglieder einen Abstecher in eine 
Kerzenfabrik um zu sehen, wie die 
stimmungsvolle Beleuchtung herge-
stellt wird. Ein weiterer Höhepunkt 
war die Führung im Iserhatsche 
Heide-Castell mit seinem Barocken 

Eisenpark wo im Mittelpunkt der 
Ebereschen-Eisenglockenturm mit 
sieben goldenen Blättern und Wur-
zeln und den 12 bespielbaren Glo-
cken zu bestaunen war. 

An den drei herrlichen Urlaubs-
tagen kamen die teilnehmenden 
SoVD-Mitglieder voll auf ihre Kos-
ten.

Mit Schwung ins 
neue Jahr

Zurück in der Hei-
mat wurde die Arbeit 
für das Verbandsleben 
im neuen Jahr mit fri-
schem Elan aufgenom-
men und neue Ziele 
gesetzt. Lobenswert zu 
erwähnen sind die flei-
ßigen Zeitungsausträ-
ger, die sich bei jedem 
Wetter aufmachen, um 
den Mitgliedern die 
neue SoVD-Zeitung 
zu bringen.

Wenn die Bürgerstei-
ge wieder vom Schnee 
befreit sind, werden 
sich Lisa Pohl und an-
dere Mitglieder wieder 
auf den Weg machen 
und die Rollstuhlfah-
rer in den Altenheimen 
zu schönen Spazier-
fahrten abholen.

Ortsverband Grevesmühlen

Die Mitglieder des Ortsverbandes Grevesmühlen genossen die Reise in vollen Zügen. 

ten haben in einer konzentrierten 
Aktion das Problem unter Einfluss 
der Amtsärztin der 
Stadt in die Hand 
genommen.

Der Betroffene 
lebt heute – ein Jahr später – in ei-
ner Sozialeinrichtung und hat sein 
Leben neu geordnet. Diesen Ein-

druck hat man auch, wenn man ihn 
sieht, wenn er als „schwarzer Mann“ 

seine Fußwan-
derung durch 
die Stadt ab-
solviert. 

Gutes tun ist nicht immer einfach, 
aber wenn ich ihn in der Stadt spa-
zieren sehe, „tut es gut“.

Endlich reagierten 
die Behörden


