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Friedländer Unternehmer laden Ministerpräsident ein 
 

Besuch. Chancen für eine vernachlässigte Region - das war das Thema einer 

Gesprächsrunde im Friedländer Volkshaus. Eingeladen hatte der Verein Friedländer 

Unternehmer, der hier einen hochrangigen Gast begrüßen konnte: Ministerpräsident 

Erwin Sellering (SPD). 

 

Von Niels Seehase und Meike Bartz 

 
Friedland/Burg Stargard. Chancen für eine vernachlässigte Region – das war gestern das 

Thema einer Gesprächsrunde im Friedländer Volkshaus. Eingeladen hatte der Verein 

Friedländer Unternehmer, der zu seiner Veranstaltung einen hochrangigen Gast begrüßen 

konnte. Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) hatte auf seiner gestrigen Rundtour durch 

den Nordosten des Landkreises Mecklenburg-Strelitz zuerst in der Kleinstadt an der Datze 

Station gemacht. Und was er dabei zu hören bekam, hat auch ihn überrascht. 

 

Grund dafür waren die Ausführungen von Rainer Dallwig. Der Geschäftsführer der Friedland 

Industrial Minerals GmbH (FIM) und eine der treibenden Kräfte des gastgebenden Vereins, 

stellte Projekte vor, deren Unterstützung sich die Vereinsmitglieder auf die Fahne geschrieben 

haben. Dabei handelt es sich unter anderem um eine Höhenwindanlage. Ein Investor möchte 

ein entsprechendes Pilotprojekt in Friedland errichten, berichtete Dallwig. 

 

Bei einer solchen Anlage werden in über 500 Metern Höhe Segel angebracht, die die Kraft 

der Höhenwinde auf eine Art Achterbahn übertragen. Die somit erzeugte Energie könnte um 

die 30 herkömmliche Windräder ersetzen, erklärte Dallwig. „Das ist das erste derartige 

Projekt weltweit“, so der FIM-Geschäftsführer, der sich vorstellen kann, dass damit viele 

Techniktouristen nach Friedland gelockt werden. Entstehen könnte die Anlage auf einem 

Gebiet an der Friedländer Chaussee, auf dem ohnehin Bergrecht gilt. 

 

Viele Zuhörer im Volkshaus dürften von einer solchen Anlage bislang noch nichts 

vernommen haben – so auch Erwin Sellering. „Davon habe ich noch nichts gehört. Aber wenn 

es klappt, wäre es toll“, erklärte der Ministerpräsident, der ausdrücklich das Engagement des 

Unternehmervereins für Friedland lobte. 

 

„Es ist gut, dass sie den Verein gegründet haben. Und es ist gut, dass Sie etwas schaffen 

wollen, mit dem man die Region positiv verbindet.“ Er spielte damit auf ein zweites von 

Dallwig vorgestelltes Projekt an: Ein Schlammbad, für das die heilende Wirkung des 

Friedländer Tones genutzt werden soll. 

 


