
Gut besucht war das Früh-
stück des SoVD-Ortsverban-
des Grimmen am 13. Juni. 
Etwa 40 Mitglieder waren ge-
kommen, um Norbert Tuch-
ards Eindrücke nach dessen 
Besuch in China zu hören. Sein 
Vortrag im „Kiek in“ der AWO 
Grimmen stand unter dem Ti-
tel: „China – ein potenter wirt-
schaftlicher und politischer 
Faktor in den internationalen 
Beziehungen von heute“. Am 
Computer unterstützt wurde 
der Referent von Jürgen Stef-
fen, der zugleich auch noch 

einige ergänzende Informati-
onen zu China selbst und zur 
Bedeutung und Entwicklung 
des Landes in den letzten vier 
Jahrzehnten parat hatte. Kurz, 
ein Vortrag, der großen An-
klang fand, zumal der Refe-
rent für viele Fragen und eine 
lebhafte Diskussion mit den 
Zuhörern offen war. 

Norbert Tuchard begann 
seine Ausführungen mit dem 
Abflug in München, schilderte 
die Belastungen während des 
11-stündigen Fluges und „lan-
dete“ dann direkt in Shanghai, 

der ersten Station der Reise. 
Anhand des, trotz seiner heute 
bereits 23 Millionen Einwoh-
ner, weiter wachsenden Wirt-
schaftszentrums der Republik 
erläuterten die Gäste anschau-
lich den Weg und die Probleme 
der fortschreitenden Urbani-
sierung des Landes: Während 
bereits heute mehr als 57 Pro-
zent der Bevölkerung Chinas 
in Städten wohnen, werden 
bis 2030 weitere 300 Millio-
nen Menschen hinzukommen, 
und dann die Milliardengrenze 
überschritten werden. Deshalb 
misst die chinesische Regie-
rung den damit verbundenen 
großen Herausforderungen für 
Umwelt, Verkehr, Miet- und 
Immobilienpreise sowie Ar-
beitsplätze eine derart hohe 
Priorität bei. 

Von Shanghai ging es dann 
auf eine viertägige Yangt-
ze-Kreuzfahrt. Besonders 
eindrucksvoll, auch für die 
gespannt lauschende Zuhö-
rerschaft, dann der Aufenthalt 
in Ci´ang und der Besuch der 
naheliegenden Terrakotta-
Armee. Ein erst in jüngster 
Vergangenheit zufällig aufge-
fundenes Denkmal des Ersten 
Kaiser Chinas, dessen riesiger 
Umfang, Alter und Mystik 

bei dem Besucher besonderen 
Eindruck hinterließen. Beein-
druckend auch die zahlreichen 
Buddha-, Tier- und Heiligen-
figuren, vor allem aus Jade 
gefertigt, die in wunderschö-
nen Bildern eine ausführliche 
Darstellung und Erläuterung 
erfuhren, die „Große Mauer“ 
und die historischen Sehens-
würdigkeiten der Hauptstadt 
des Landes: Die verbotene 
Stadt, das Mao-Zedong-Mau-
soleum, der Platz des Himmli-
schen Friedens, der Kaiserpa-
last und viele weitere. 

Auch hierzu erhielten die 
zahlreichen Besucher in glei-
chem Maße eine Antwort, wie 
zu den Fragen nach der wach-
senden Rolle Chinas und sei-

Es ist immer spannend, Neues über fremde Länder und Kulturen zu erfahren. Beim SoVD-
Ortsverband Grimmen berichtete Norbert Tuchard vor einem interessierten Publikum über seine 
Erfahrungen in China. In der letzten Veranstaltung vor der Sommerpause wurden viele Fragen 
beantwortet und ein informativer Einblick in das fernöstliche Land geboten. 

Großer Andrang beim Vortrag über China
Reisebericht beim Ortsverband Grimmen – Norbert Tuchard berichtet über seine Erfahrungen

Viele Gäste kamen zum Frühstück des Ortsverbandes, um den 
Ausführungen über China zu lauschen. 

nem zunehmenden Einfluss in 
unserer heutigen Welt. Alles in 
allem ein gelungener Vortrag. 
Mit dieser rundum schönen, 
interessanten Frühstücks-
veranstaltung verabschiede-
ten die Gastgeber der AWO 
Grimmen und die Veranstalter 
des Grimmer Ortsvorstandes 
ihre Mitglieder in die Som-
merpause – mit reichlichem 
Applaus und einem bunten 
Blumenstrauß für die Referen-
ten. Nach einem umfassenden 
Sommerprogramm, das un-
ter anderem in den Thüringer 
Wald, nach Rügen und zu den 
Störtebeker Festspielen führ-
te, trifft man sich dann wieder 
zum traditionellen Herbstfest 
des SoVD. 

Zum Abschluss bekam Norbert Tuchard von der Ortsverbands-
vorsitzenden Gisela Axmann Blumen überreicht. 

Zur Veranstaltung zum The-
ma „Barrierefreier Zutritt zu 
öffentlichen Einrichtungen in 
der Stadt Greifswald“ hat der 
Kreisvorstand des SoVD Da-
vid Wulff, den FDP-Vorsitzen-
den von Greifswald, Mitglied 
des Kreistages Vorpommern-
Greifswald und Mitglied der 
Bürgerschaft von Greifswald 
eingeladen.

zu Beginn stellte Wulff sich 
und seinen politischen Wer-
degang vor. Anschließend re-
ferierte er über seine konkrete 
politische Tätigkeit als Abge-
ordneter der FDP im Kreistag 
und der Stadt. 

Schwerpunkte waren der 
barrierefreie Zugang zum 
Rathaus sowie die Sanierung 
beziehungsweise der Umbau 
von alten- und  behinderten-
gerechten Wohnungen. Die 
Mitglieder kamen gut mit 
Herrn Wulff ins Gespräch. Es 
wurden auch fehlende Busli-
nien, Haltestellen und barrie-
refreien Toiletten und fehlen-
de Wohnungen angesprochen. 
Abschließend bedankte sich 
David Wulff für die guten Hin-
weise und versprach, diese an 
entsprechender Stelle anzu-
bringen und sich für die Um-
setzung einzusetzen.

Am 17. Mai hatte der SoVD in Greifswald den FDP-Politiker 
David Wulff zu Gast, der auch Mitglied im Kreistag Vorpom-
mern-Greifswald ist. Thema war der barrierefreie Zugang zu 
den öffentlichen Einrichtungen der Stadt. 

Mitglied des Kreistages besucht den SoVD
FDP-Politiker spricht über Barrierefreiheit in Greifswald – Mitglieder sprechen Probleme an

David Wulff traf sich mit dem SoVD in Greifswald zur Diskussion. Dabei kam er mit den Mit-
gliedern ins Gespräch und versprach, auf ihre Anregungen einzugehen. 
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