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Amt will keine  
Halloween-Touren
Neubrandenburg. Kein „Süßes 
oder Saures“: Wegen der Corona-
Pandemie sollen die Kinder in MV 
am 31. Oktober auf ihre Halloween-
Touren verzichten. Dazu hat das 
Gesundheitsamt im Landkreis 
Mecklenburgische Seenplatte die 
Einwohner aufgefordert. Die Men-
schen steckten sich derzeit ver-
stärkt in ihrer Umgebung an, so 
dass das Ansteckungsrisiko für alle 
gleich hoch sei, erläuterte der Lei-
ter des Amtes, Franz-Josef Stein. 
Jeder müsse sich schützen und Hy-
gieneregeln einhalten.

Studentin gefesselt: 
Urteil im November
Neubrandenburg. Der Prozess 
gegen zwei junge Männer (21, 19) 
wegen erpresserischen Menschen-
raubes am Landgericht Neubran-
denburg verzögert sich. Da ein 
Zeuge gestern nicht erschien, soll 
die Verhandlung am 5. November 
fortgesetzt und beendet werden, 
hieß es. Die Staatsanwaltschaft 
wirft dem Duo vor, eine Studentin 
(19) im März in die Wohnung des 
Jüngeren in Neubrandenburg ge-
lockt und gefesselt zu haben. Da-
mit sollten 15 000 Euro von der Fa-
milie des Opfers erpresst werden. 

Teplitz. Marco Scheel stammt von 
Rügen. Zu seiner Jugend gehörten 
die raue Landschaft der Insel, die 
Ostsee, die heimische Tierwelt und 
der Surfsport. Mit 14 Jahren kam er 
bei einem Schäfer auf Mönchgut mit 
dem Rauwolligen Pommerschen 
Landschaf in Kontakt. Seitdem ist er 
infiziert: Der Wille zur Wolle hat ihn 
erfasst. Marco Scheel will mit der 
Wolle vom griesen Schap, wie es im 
Plattdeutschen hieß, trendy Klamot-
ten fertigen: chic, leicht, warm. Der 
Jungunternehmer sagt: „Die Erst-
besteigung des Mount Everest hat 
nicht in einer Jack-Wolfskin-Jacke 
stattgefunden, sondern in einer Lo-
denjacke aus Schurwolle.“

Der Rohstoff sei jedoch aus der 
Mode gekommen. Rauwollige Pom-
mersche Landschafe waren vom 
Aussterben bedroht. Dass es sie 
noch gibt, verdankt die alte nord-
deutsche Rasse, aus deren Wolle 
früher Segeltuch und Fischerjoppen 
gefertigt wurden, eigensinnigen 
Dickköpfen wie Scheel. In der Wolle 
sei Lanolin – ein wasserabweisen-
des Wollöl. Ideal für Outdooraktivi-
täten aller Art. Zu seinen Kunden 
gehöre der Polarforscher Arvid 
Fuchs ebenso wie die Damen der 
Ruder-Nationalmannschaft. 

Jäger würden die Woll-Steppja-
cken lieben, weil sie lautlos sind. Die 
tragen ja sonst auch grüne Loden – 
wegen der Geräuschlosigkeit. Berg-
steiger haben seine Jacken auspro-
biert. Warm, wasserabweisend, zu 
schwer, lautete das erste Urteil. Die-
ses Problem konnte er lösen. Das 
Motto von „Nordwolle“ – gemacht 
für Schietwetter. Wolle for future. 
„Ich wollte beweisen, dass es geht, 
mit dieser Wolle warme, leichte, 
schöne Steppjacken zu fertigen, die 
nicht mit Daunen oder Polyester ge-
füllt sind, sondern mit Wolle“, sagt 
der 31-Jährige, der an der TU Berlin 
Wirtschaftsingenieurwesen studiert 
hat. Mit seiner Nordwolle-Kleidung 
will Scheel im nachhaltigen Textil-

markt weg vom angestaubten Öko-
Image. „Was wir machen wollen, ist 
Schurwolle ohne Öko-Hardcore mit 
Achselhaardschungel-Image, dafür 
hin zum Hightech-Rohstoff.“ Wolle 

hätte gelitten unter dem Öko-Image 
der 80er Jahre. Er meint aber: „Die 
Leute damals, die gern als Ökofuz-
zis bezeichnet werden, waren keine 
Spinner, sondern Pioniere.“

Heute sei der Textilmarkt total 
verdorben. Produziert in Übersee 
unter Dumpingbedingungen, teu-
res Label drauf – fertig. „Das wollen 
wir nicht. Ich möchte, dass ein mög-
lichst großer Teil der Wertschöpfung 
meines Unternehmens in der Re-
gion bleibt“, sagt Scheel. Die Leute 
würden heute mit ihren teuren Out-
doordesignerjoppen samt Kinder-
wagen über den Berliner Prenzl-
berg laufen, als ob sie das patagoni-
sche Hochland durchqueren wol-
len. Seine Kunden jedoch hätten 

Von Michael Meyer

Trendige Klamotten vom griesen Schap
Der Rügener 

Marco Scheel (31) 
setzt in 

seiner Firma 
„Nordwolle“ auf 
Designkleidung 

aus traditionellem 
Material.

„die Schnauze voll von diesem Un-
sinn.“

Dafür hat er seine Firma, die er 
2013 auf Rügen gegründet hat, nach 
Mecklenburg verlegt – wegen der 
Anbindung und der verrückten Im-
mobilienpreise auf der Insel. In 
einem Gutshaus in Teplitz bei Neu-
kloster (Nordwestmecklenburg) hat 
er seinen Firmensitz. 2015 sei 
„Nordwolle“ so richtig an den 
Markt gegangen. Bis dahin habe 
man sich ausprobiert. Jetzt hat er 
15 Mitarbeiter bei einem Jahresum-
satz von zwei Millionen Euro. 
Scheel: „Wir sind im Wachstum. 
Momentan können wir der Nachfra-
ge nicht nachkommen.“

Er verkauft seine Ware über zwei 
Läden in Putbus auf Rügen und Vitte 
auf Hiddensee, über den Online-
shop und auf Messen. Dazu hat er 
sich einen CNC-Cutter zugelegt, 
um Auftragsarbeiten neben den 
Wollsachen für die Schuh- oder 
Fahrradindustrie zu fertigen. In der 
ersten Phase der Corona-Krise habe 
er 100 000 Masken zugeschnitten. 
„Auf dem Textilmarkt kann man nur 
noch mit einem hohen Grad an 
Automatisierungstechnik be-
stehen“, sagt der Jungunternehmer. 

Auf Gut Teplitz hält „Nordwolle“ 
14 Mutterschafe und 20 Lämmer. 
Dazu kauft er Wolle von Schäfern 
aus Norddeutschland, für Zuliefer-
aufträge auch aus Portugal oder Ir-
land. Sie werde in der Lausitz ver-
näht. Der Zuschnitt erfolge auf 
Gut Teplitz. Die Lausitz war früher 
die deutsche Weber-Hochburg. Al-
lein in Forst, wo er produziert, sei so 
viel Loden gewebt worden, dass 
man damit drei Mal die deutsche 
Grenze hätte belegen können. 
Scheel: „Alles vorbei, da gibt es 
noch eine Spinnerei und schuld sind 
die Jack Wolfskins dieser Welt. Wir 
hingegen tragen zum Erhalt des 
Handwerks in Deutschland und der 
Rasse des Pommernschafs bei.“ Und 
seine Produkte seien auch fast voll-
ständig kompostierbar.

Marco Scheel (31) mit seinen rauwolligen Pommerschen Landschafen, deren Wolle er zu Daunenjacken, Mänteln und 
Hoodies verarbeitet. Foto: Ove Arscholl

Ich möchte, dass ein 
möglichst großer Teil 
der Wertschöpfung
in der Region bleibt.

Marco Scheel 
Gründer der Firma Nordwolle

Intercity durch 
Metallstück gestoppt
Rostock. Ein etwa 1,40 Meter lan-
ges Metallteil, das wahrscheinlich 
von einem Zug abfiel, hat einen 
Intercity auf der Bahnstrecke zwi-
schen Rostock und Berlin ge-
stoppt. Wie ein Polizeisprecher 
sagte, war der IC am Dienstag bei 
Laage über den Gegenstand ge-
fahren. Dabei war der Triebwagen 
beschädigt worden. Damit die et-
wa 50 Reisenden Richtung Berlin 
in einen anderen Intercity umstei-
gen konnten, sei der beschädigte 
Zug langsam nach Subzin gerollt. 

Effektive Hilfe bei
Durchfall, Bauch-
schmerzen,

Blähungen

Bis zu 11 Millionen
Deutsche haben regel-
mäßig mit Durchfall,
B auc h s c h mer z en ,
Blähungen oder Ver-
stopfung zu kämp-
fen.1 Dies geht häu-
fig mit einer starken
Beeinträchtigung der
Lebensqualität ein-

her: bedenkenlos zum
Einkaufen, zum Sport

oder ins Kino – für
Betroffene unmöglich!
Was aber nur die We-
nigsten wissen: Die Ur-
sache hierfür ist häufig
eine geschädigte Darm-

barriere, welche zum soge-
nannten Reizdarmsyndrom
führen kann.

Der Pflaster-Effekt PRO
Forscher haben mit

Kijimea Reizdarm PRO
(rezeptfrei, Apotheke) nun
ein Medizinprodukt ent-
wickelt, welches genau
dort ansetzt: Die nur in
Kijimea Reizdarm PRO

enthaltenen, einzigarti-
gen Bifido-Bakterien vom
Stamm HI-MIMBb75 la-
gern sich an die geschä-
digten Stellen der Darm-
barriere an – sinnbildlich
wie ein Pflaster über einer
Wunde. Die besondere
Idee: Unter diesem Pflaster
kann sich die Darmbar-
riere regenerieren, typische
Darmbeschwerden wie
wiederkehrender Durch-
fall, Bauchschmerzen, Blä-
hungen oder Verstopfung
können abklingen.

Wirksamkeit
klinisch belegt

Jüngst konnte die Wirksam-
keit von Kijimea Reizdarm
PRO bei Durchfall, Bauch-
schmerzen, Blähungen und
Verstopfung von deutschen
Wissenschaftlern in der welt-
weit größten OTC-Studie
zum Reizdarmsyndrom2

eindrucksvoll belegt wer-
den.3 Das Entscheidende:
Auch die Lebensqualität

der Betroffenen verbesserte
sich signifikant. Überzeu-
gen Sie sich selbst: Fragen
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1Straub C et al. Arztreport 2019 – Pressemappe. 2019. • 2Vergleich berücksichtigt ausschließlich Studien mit probiotischen Stämmen • 3Andresen V. et al. (2020): Heat-inactivated Bifidobacterium bifidum MIMBb75 (SYN-HI-001) in the treatment of irritable bowel syndrome: a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Lancet Gastroenterol
Hepatol. 2020; 5: 658-666. • Abbildung Betroffenen nachempfunden

Sie in Ihrer Apotheke gezielt
nach Kijimea Reizdarm PRO
(rezeptfrei).

Wiederkehrende Darmbeschwerden wie Durchfall,
Bauchschmerzen, Blähungen oder Verstopfung
können die Lebensqualität Betroffener stark

einschränken. Doch Forscher haben nun mit Kijimea
Reizdarm PRO ein Medizinprodukt entwickelt, das
effektive Hilfe verspricht.

Immer wieder Durchfall,Immer wieder Durchfall,
Bauchschmerzen, Blähungen?
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