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(ow) Fortsetzung vom Ti-
tel. Bei der feierlichen Präsen-
tation des Gemäldes am Frei-
tag waren zahlreiche ehemali-
ge Weggefährten von Harald
Lastovka anwesend, darunter
Ehrenbürger der Stadt, Vertre-
ter der Partnerstadt Kiel sowie
Mitglieder der Bürgerschaft
und der Verwaltung. Oberbür-
germeister Dr. Alexander
Badrow würdigte die Arbeit
seines Vorgängers: „Die Ent-

wicklung der Stadt nach der
Wende wird immer mit Dei-
nem Wirken verknüpft wer-
den”. Torsten Hennig konkre-
tisierte in seiner Rede seine Be-
weggründe, Harald Lastovka
zu porträtieren: „Jemanden ins
beste Licht rücken, bevor wir
ihn beurteilen, das ist es, was
wir in einer Gesellschaft ver-
lernt haben, in der in erster Li-
nie Neid und Missgunst
herrscht, in der einer den an-

deren beäugt und nur schaut,
wie er ihm schaden kann, um
so selbst besser im Licht stehen
zu können. Wie schnell gerät
da die Individualität und Ein-
zigartigkeit des anderen in ein
schiefes, in ein falsches Licht?
Falsche Beleuchtung wirft
Schatten, wo er nicht hinge-
hört, hebt falsche Aspekte,
Einzelheiten hervor, die das
Gute im Menschen eher ver-
decken, als dass sie in dem Licht
erscheinen, in dem es der Per-
son gut tut, in der es ihrer Be-
deutung angemessen zukommt.
Ich habe Harald Lastovka por-
trätiert, um ihn in das Licht zu
rücken, das ihm gebührt. Es ist
das Bild eines Mannes, der
nicht mehr der strahlende
Held ist, zu sehr setzten ihm
Neider und Missgönner in den
letzten Jahren und Monaten
zu. Darüber wurde er krank.
Er wirkt müde aber in seinen
Augen funkelt Stolz. Sie schau-
en über den Betrachter hin-
weg, auf das, was aus dieser,
seiner Heimatstadt geworden
ist. Ich möchte diese Gelegen-
heit in dieser Öffentlichkeit
nutzen und Dir, lieber Harald,

Dank sagen für all das, was un-
ter Deiner Führung aus dieser
Stadt geworden ist.” Torsten
Hennig dankte in seinen Wor-
ten abschliessend Dr. Badrow
und Bürgerschaftsmitglied
Waltraut Lewing, die das Pro-
jekt der Porträtierung von An-
fang an begleiteten. Im Namen
ihres Mannes sprach Marianne
Lastovka über den hohen
künstlerischen und emontio-
nalen Wert des Gemäldes, das
Torsten Hennig geschaffen hat.
„Es ist nicht mit Worten zu be-
schreiben, wie groß unsere
Freude darüber ist!”

Präsident 
Der Präsident der Bürger-

schaft lädt die Stralsunderin-
nen und Stralsunder zur näch-
sten Bürgersprechstunde ein.
Als Ansprechpartner für Hin-
weise, Bedenken und Be-
schwerden steht Rolf-Peter
Zimmer am Montag, 7. Okto-
ber, in der Zeit von 15.00 bis
17.00 Uhr in seinen Dien-
sträumen im Rathaus zur Ver-
fügung. Eine vorherige An-
meldung ist nicht erforderlich.
Wer keine Möglichkeit hat,
die Sprechstunden des Präsi-
denten wahrzunehmen, kann
sich jederzeit an sein Büro un-
ter Tel. 252 186, per E-Mail an
praesident.buergerschaft@
stralsund.de oder per Post un-
ter PF 2145 in 18408 Stralsund
wenden. 

Harald Lastovka ist sichtlich gerührt, als er sein Porträt erstmals be-
trachtet. Foto: Olaf Wermke

Autohaus Günter Grassow GmbH & Co. KG
Gegenüber vom Ostsee-Center · Am Langendorfer Berg 42

18442 Stralsund · Tel. 0 38 31 / 49 41 86 · www.autowelt-grassow.de

Grassow´s Autowelt auch bei
...und jetzt liken!

…putzt, kehrt, saugt, wäscht ab, harkt, pflanzt, gießt, mäht,
wäscht Wäsche, Vorhänge, Kinder, bügelt, flickt, stopft, näht Knöpfe an,
reinigt Teppichböden und  Treppenhäuser, betreut Ferienwohnungen,
verleiht Geschirr, hilft Ihnen bei Feiern, Partys, Umzügen…

NEU: Änderungsschneiderei

Geschenk-Tip:                          -Gutschein. Schenken Sie Freizeit !

•hilft in Wohnung, Grundstück, Garten…

•betreut Kind, Kegel, Hund und Katz…

•begleitet Sie zum Arzt, Einkauf, zur Grabpflege…

Öffnungszeiten:
Mo & Mi - 12.30 Uhr - 16.00 Uhr
Di & Do - 12.30 Uhr - 17.30 Uhr
Ossenreyerstr. 49 (OstWest–Passage) · 18439 Stralsund
Telefon 298392 · Fax 298393 · www.anna-blume.com

„FALSCHE BELEUCHTUNG WIRFT SCHATTEN”
Porträt des ehemaligen Oberbürgermeisters Harald Lastovka enthüllt


