
DEMMIN. „Und wir paddeln“, 
sagt Ariane Heinrichs. Schon 
schwingen die acht Frauen 
und Männer um sie herum 
den Stock, den sie mit bei-
den Händen halten. Ganz so, 
als hätten sie tatsächlich ein 

Paddel in der Hand. Auf An- 
sage von Ariane Heinrichs 
erst „von vorn nach hinten“, 
dann „von hinten nach vorn“.

Jeden Dienstag treffen sich 
die Mitglieder der Morbus-
Bechterew-Selbsthilfegruppe 
im Demminer Krankenhaus. 
Mit dem Gymnastiksaal und 
dem Wasserbecken haben sie 
dort ideale Bedingungen. Zu-
sammen mit Physiotherapeu-
tin Ariane Heinrichs machen 
sie erst eine halbe Stunde 
Trocken-, dann eine halbe 
Stunde Wassergymnastik. In 
dieser Woche feierte die Dem-
miner Gruppe nun ihr zehn-
jähriges Bestehen. „Danke 
an Ariane, die uns seit zehn 

Jahren beweglich gehalten 
hat“, sagte Horst Juhnke bei 
der Gelegenheit. Er selbst ist 
seit einigen Jahren der Grup-
penleiter. „Die Gruppe drohte 
einzugehen“, sagt er. Seitdem 
kümmert er sich um das Or-
ganisatorische.

Horst Juhnke, 69 Jahre alt, 
hatte erstmals mit 13 Jahren 
diesen starken Schmerz im 
Rücken. „Ich war fast bewe-
gungsunfähig.“ Doch erst 
mit Anfang 30 wurde dann 
Morbus Bechterew bei ihm 
festgestellt – eine chronisch 
verlaufende entzündlich-
rheumatische Erkrankung 
des Bewegungsapparates, 
die zu einer Einsteifung und 

Verkrümmung der Wirbel-
säule führen kann. Etwa ein 
Prozent der deutschen Bevöl-
kerung leidet unter dieser un-
heilbaren Erkrankung.

Die Demminer Selbst-
hilfegruppe hat aktuell elf 
Mitglieder. Die wöchentliche 
Therapie gibt ihm Beweg-
lichkeit, sagt Horst Juhnke. 
Wenn etwa zu Weihnach-
ten eine Woche Pause ist, 
„dann merkt man, dass man 
steifer ist.“ Nun braucht es 
nicht unbedingt eine solche 
Gruppe, um in Bewegung 
zu bleiben. Gymnastik kann 
jeder auch für sich machen. 
Horst Juhnke wendet aber 
ein, dass eine geschulte The-

rapeutin wichtig ist, die weiß, 
was geht. Jemand, der die Be-
troffenen anleitet. Das ist das 
eine.

Laut Michael Fiene, dem 
Chefarzt der Klinik für Rheu-
matologie am Demminer 
Krankenhaus, ziehen sich 
außerdem Rheumapatienten 
aufgrund ihrer Schmerzen 
oft zurück, haben weniger so-
zialen Kontakt. Auch deshalb 
haben Selbsthilfegruppen 
eine besondere Bedeutung. 
Neben dem gemeinsamen 
Sport gibt es dann noch die 
Gelegenheit für die Betroffe-
nen, sich über ihre Erkran-
kung auszutauschen, gerade 
weil ein Arzt häufig zu we-

nig Zeit hat. „Formal“, sagt 
der Chefarzt, „sind schwere 
Rheumaerkrankungen zwar 
nicht heilbar. Bei guter Be-
handlung haben die Betrof-
fenen aber eine normale Le-
benserwartung.“ Fiene sieht 
das durchaus als Fortschritt. 
Früher seien Betroffene etwa 
zehn Jahre früher gestorben. 
„Nicht an, sondern wegen des 
Rheumas.“ Inzwischen „kann 
man mit Medikamenten eine 
Menge erreichen.“ Und mit 
Bewegung. Michael Fiene 
sagt: „Bewegung hilft.“

Zusammen ist man weniger 
krank. Denn dann lässt man 
die wöchentliche 
Gymnastikstunde nicht 
sausen und tauscht sich 
über seine Erfahrung mit 
einer unheilbaren 
Erkrankung aus – zu Besuch 
bei der Demminer 
Selbsthilfegruppe.

Gemeinsam halten sie ihre 
unheilbare Krankheit in Schach

Denny KleindienstVon

Bewegung ist wichtig. Einmal die Woche trifft sich die Demminer Selbsthilfegruppe, um einer Verschlimmerung ihrer Erkrankung 
vorzubeugen.  FOTO: DENNY KLEINDIENST

Kontakt zum Autor
d.kleindienst@nordkurier.de

Im Februar 2018 feiert die von Horst Juhnke geleitete Demminer 
Morbus Bechterew Selbsthilfegruppe ihr zehnjähriges Bestehen. 

DEMMIN. Blau mit weißer 
Schrift, gut zehn Zentimeter 
hoch und etwa 80 Zentimeter 
breit weist das Schild hinter 
dem Bahnübergang am Be-
ginn der Schützenstraße auf 
die „Friesenhalle“. Abgesehen 
davon, dass die inzwischen 
„beermann-arena“ heißt, 
fällt daran noch etwas auf: 
das Aussehen. Denn gleich 
darüber schickt ein etwas 
größeres, weißes Schild mit 
schwarzer Schrift und Stahl-
rahmen den Interessenten 
Richtung Waldbühne.

Mit Prioritäten hat dieser 
Unterschied nichts zu tun, 
eher schon mit Zufall oder 
Gelegenheit. Im Demminer 
Schilderwald hat sich über 
die Jahre Vielfalt entwickelt. 
Die innerörtlichen Wegwei-
ser fallen völlig unterschied-
lich aus – vom Blau der Frie-
senhalle über das Grün der 
privaten Hotelwegweiser bis 
zu den offiziellen pfeilförmi-
gen Tafeln, die beispielsweise 
zum Krankenhaus, zur katho-
lischen Kirche oder der Agen-

tur für Arbeit führen. Sogar 
das Jugendzentrum kommt 
in dieser Hinsicht ganz groß 
heraus.

Dieser bunte Mischmasch 
an Formen und Größen ist 
mittlerweile auch der Stadt-
verwaltung zu viel. „Da sehen 
wir dringenden Handlungs-
bedarf“, sagt Bauamtsleiter 
Dietmar Schmidt. Zu verwir-
rend könnte für manchen 
Fremden ausfallen, was der-
zeit an den Demminer Stra-
ßenrändern steht. Im Ver-
kehr bleiben oft genug nur 
Augenblicke für die Suche, 
der Fahrer orientiert sich 
deshalb auch an bekannten 
Formen.

Einheitlichkeit ist inso-
fern gefragt bei den innerört- 
lichen Wegweisern, sowohl 
bei Form als auch bei Farbe. 
Doch die herzustellen, bedeu-
tet Investitionen in einem Be-
reich, der gegenwärtig noch 
nicht die allergrößte Dring-
lichkeit hat und zudem nicht 
nur von der Stadt abhängt.

Bevor man den „Wild-
wuchs“ im Schilderwald zu-
rechtstutzt, will man laut 
Schmidt im Rathaus klare 
Aussagen des Straßenbau-
amtes zum künftigen Ver-
kehrskonzept abwarten. 
Denn auch die Neustrelitzer 
Behörde könnte mit eigenen 

Vielfalt sprießt im Schilderwald

Ziemlich unterschiedlich 
fallen Demmins innerörtliche 
Wegweiser aus. Im Rathaus 
sieht man Handlungsbedarf, 
will aber noch etwas warten.

Georg WagnerVon

Besonders auffällig ist der Unterschied der Wegweiser in der Schützenstraße. Mit der Bedeutung der 
Einrichtungen hat das indessen nichts zu tun. 
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Die Waldbühne klein, Jugendzentrum und Astronomiestation groß: Zur verwirrenden Menge der 
Wegweiser kommt noch ihre unterschiedliche Gestaltung.  FOTOS: GEORG WAGNER

Vorgaben für die Wegweiser 
kommen. Der Stadt scheint 
damit das Risiko zu groß, sie 
erst zu erneuern und dann 
gleich wieder nachjustieren 
zu müssen. „Wir wollen nicht 
zweimal Geld ausgeben“, sagt 
Dietmar Schmidt. „Aber dass 
man etwas tun muss, dem ist 
schon so.“
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