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Und Schluss ist es
mit Beschaulichkeit

A

ls hätte jemand im öffentlichen Leben einen Gang runtergeschaltet. Wer jetzt
durch die Seebäder geht, erlebt Beschaulichkeit. Meist ältere Gäste sitzen in den Cafes, lassen sich, wie
gestern in Zinnowitz, wärmende
Sonnenstrahlen auf Bauch und Rücken scheinen, radeln und spazieren durch die Landschaft. Es ist leiser als im Hochsommer. Ein Umfeld,
das die Seele streichelt – möchte
man meinen. Ein junger Vater mit
Kleinkind an der Hand und noch
kleinerem auf dem Rücken drückt
den Altersdurchschnitt. Ein jetzt
wieder seltener Anblick. Die Alten
im Café beobachten ihn wohlwollend. So ein netter junger Mann! Bis
„Vati“ auf die Straße tritt und dabei
das nahende Handwerkerauto übersieht. Bremsen quietschen. Gott sei
Dank! Kurzer Blickwechsel zwischen dem Fahrer und „Vati“ –
dann lässt dieser es raus, das böse
„A....loch“-Wort. Und für zwei verlegen dreinblickende Kinder ist es vorbei mit der Gemütlichkeit.

GESICHT DES TAGES
In der Ückeritzer
Kindertagesstätte
gehört die gelernte
Krippenerzieherin
Ursel Klee zum festen Team. „In dieser schmucken Einrichtung macht es
großen Spaß, sich um die Waldgeister zu kümmern.“ Ursel Klee ist begeisterte Köchin. Sie mag besonders Strandspaziergänge, Reportagen im Fernsehen und neben ihrer
Heimat auch Bayern und Österreich als Urlaubsziele.
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Gedenkkonzert
für Fukushima
Musikfestival: „Artenius
Trio“ gastiert morgen
im Trassenheider Haus
des Gastes. Seite 12
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Segel setzen für eine „Dankeschön-Tour“ mit der Weissen Düne
Wolgast – Gute Laune herrscht auf
der „Weissen Düne“ im Wolgaster
Hafen. Der Topsegelschoner hat junge Leute an Bord. 13 Schülerinnen
und Schüler von der Ostseeschule
Ückeritz sowie zwölf von der Freien
Schule aus Zinnowitz. „Wir laufen
jetzt gleich aus“,bemerkt ein 13-Jähriger schon ganz freudig so gegen
10 Uhr vormittags. „Stimmt genau“,
sagt Jane Bothe. Die Frau in der roten Windjacke ist Kapitän der Weissen Düne, also Chefin an Bord. Der
Törn soll über den Peenestrom Richtung Achterwasser gehen.
„Das ist heute eine Auszeichnung
für die Jungen und Mädchen“, erklärt Holger Srama. Der Ückeritzer
Lehrer gibt Deutsch und Geschichte
und nimmt so einen Tag bestimmt
auch mal ganz gerne mit. Zwar beginnt nach dem Ablegen ein leichter
Regen, aber ein geschichtsträchtiges Schiff wie die „Weisse Düne“
hat mit ihren 103 Jahren auch unter
Deck vieles zu bieten. Einige der
Kids können beim Setzen der Segel
natürlich auch gerne der Crew helfen und somit ein bisschen Abenteuerluft schnuppern.
Ein wichtiger Mann an Bord fehlt
allerdings noch: Heinz-Egon Achterkerke befindet sich noch immer im
Verkehrsstau. Seine gleichnamige
Stiftung finanziert den Segeltörn
und will damit das Engagement der
jungen Leute fördern. Bei den Schülern handelt es sich nicht nur um besonders leistungsstarke, sondern
um Mädchen und Jungen, die sich
sozial engagieren, im Schulumfeld

Von der Achterkerke-Stiftung ausgezeichnet: Engagierte Schüler aus Zinnowitz und Ückeritz kurz vor dem Ablegen in Wolgast.
und für die Schule tätig sind. „Sie
sind Mitglieder von Schülerfirmen,
helfen den Hausmeistern, sind bei
der Essenausgabe tätig, unterstützen ihre Mitschüler oder sind in den

Schülerräten aktiv“ weiß der Lehrer.
Dann bremst das Auto von
Heinz-Egon Achterkerke an der
Pier, und der Unternehmer steigt

aus. Das sei bereits die vierte Dankeschön-Veranstaltung dieser Art,
sagt er. „Wir wollen die Kinder belohnen, die sich in und im Umfeld
der Schule engagieren.“ Er geht an

„Der kommunale Bauhof
arbeitet wenig effektiv“
Abläufe prüfen, betriebswirtschaftliche Vorschläge unterbreiten: Heringsdorfs
Bürgermeister Lars Petersen plädiert dafür, hier einen Leitungsposten zu installieren.
Von Lennart Plottke
Heringsdorf – Grundschulsanierung, Verkehrsentwicklung, Städtepartnerschaften,
deutsch-polnische Kooperationen: Heringsdorfs
Bürgermeister Lars Petersen ist dieser Tage in vielen „Missionen“ unterwegs. Auch ganz oben auf seiner
Agenda: der kommunale Bauhof.
„Das liegt mir sehr am Herzen“, erklärt das Gemeindeoberhaupt. „Ohnehin bin ich laut Kommunalverfassung dafür verantwortlich, dass die
Abläufe hier funktionieren.“
Für seine Überlegungen ganz
maßgeblich ist ein im Jahr 2008 erstelltes Gutachten zu Organisation,
Aufgaben, Personalstruktur und
materieller Ausstattung. „Da wurde der gesamte Bauhof überprüft“,
sagt Petersen. Inklusive einer
Standortanalyse: „Hier wurde mit
Blick auf die Lage Heringsdorf favorisiert – Ahlbeck lag dagegen aufgrund der Bausubstanz vorn.“
Nach einem Blick auf die Arbeitspläne sei er zu der Einschätzung gekommen, dass der kommunale
Dienstleister in seiner jetzigen Ausrichtung „wenig effektiv“ arbeite.

Notreparaturen an
Bauhof in Lohn und
Gehwegen und StraBrot zu kommen, finßen, Beseitigung von
det Petersen.
Wasserschäden
–
Es gebe insgesamt
„das sind Dinge, die
26 Planstellen – „wir
hier hingehören.“ Dareden eigentlich von
gegen könnte er sich
einem kleinen Bauunvorstellen, bestimmternehmen – das
te Aufgaben auszulamuss betriebswirtgern – wie etwa die D) D) Ich brauche eine schaftlich anders aufPark- oder Friedhofsgestellt
werden.“
Person, die die Abpflege.
GrundvoraussetFakt sei, dass ein läufe von innen
zung: „Ich brauche eiseit Jahren existieren- heraus prüft und erne Person, die die Abder Einstellungsstop klärt, was zu tun ist.“ läufe von innen helangsam zum Proraus prüft und erklärt,
blem werde, macht Bürgermeister Lars Petersen
was zu tun ist.“ Nach
Petersen
deutlich.
der Verabschiedung
„Aktuell arbeiten hier etwa 16 Leu- von Rudi Madeya als Bauhof-Chef
te – und die werden alle nicht jün- im Jahr 2009 sei dieser Posten bis
ger.“ Er wolle nicht falsch verstan- zum heutigen Tage vakant geblieden werden, so der Rathaus-Chef: ben: „Das ist ein Problem.“
„Die Mitarbeiter machen einen guDabei gehe es ihm nicht um eine
ten Job – man muss das vorhandene generelle Umstrukturierung, erPersonal nur da einsetzen, wo es tat- klärt der 47-Jährige – andere Bereisächlich gebraucht wird.“
che der Gemeinde hätten vorgeIn diesem Zusammenhang müs- macht, wie es auch gehen kann. Als
se auch Feuerwehrleuten aus der beispielhaft nennt Petersen die
Region, die aktuell mit Arbeitslosig- neue Geschäftsführung der Kaiserkeit zu kämpfen haben, die Mög- bäder Tourismus Service GmbH
lichkeit gegeben werden, über den (KTS) um Rolf Landau, „Fachfrau“

Dörthe Hausmann als Chefin der
Usedom Tourismus GmbH (UTG) –
„und mit Blick auf den Eigenbetrieb freue ich mich, dass Kurdirektor Dietmar Gutsche nach seiner
krankheitsbedingten Auszeit Mitte
Oktober wieder zurückkommt“.
Wichtig sei es, einen Bauhof-Leiter mit „Know- how“ zu haben: „Ich
hoffe deshalb, dass ich von der Gemeindevertretung auf der morgigen Sitzung die Genehmigung bekomme, eine entsprechende Stelle
auszuschreiben.“

Spannende Sitzung
Die Sitzung der Heringsdorfer Gemeindevertreter morgen um
19.30 Uhr in der Reha-Klinik Ahlbeck
verspricht einige Spannung – stehen
auf der Tagesordnung doch Themen
wie der mögliche Inselhafen an der Heringsdorfer Seebrücke, der Verkehrsentwicklungsplan für die Ortsmitte
Bansin oder der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes. Auch mit der Zukunft
der Mode-Events in den Kaiserbädern
wollen sich die Ratsmitglieder kritisch
auseinander setzen.

Foto: Stefan Brümmer

Bord, die Leinen werden gelöst und
für 25 Schüler nimmt ein interessanter Tag Fahrt auf, der sich ihnen einmal so zeigt, wie ihn viele Touristen
auf Usedom erleben können. stbr

Terror-Trio
im Fokus
Anklam – Mit der Mordserie des
„Nationalsozialistischen
Untergrunds“ und dem Umgang damit
in Mecklenburg-Vorpommern beschäftigt sich heute in Anklam die
Lesung zum Buch „Das Zwickauer
Terror-Trio“ – Ereignisse, Szene,
Hintergründe. Der Berliner Autor
Maik Baumgärtner diskutiert ab
19 Uhr mit den Gästen im Theater,
Leipziger Allee 34, über Themen
wie Demokratiefeindlichkeit, Rassismus und Diskriminierung.
Dazu vergleicht Günther Hoffmann die Entwicklung der
„NSU“-Mitglieder mit der Neonazi-Szene in der Region. Der Referent ist Mitglied im Verein „Demokratisches Ostvorpommern“.

Berliner kauft sich
für 4200 Euro frei
Zirchow – Die Bundespolizei konnte jetzt in Zirchow einen gesuchten
Straftäter festnehmen. Während
der Kontrolle stellten die Beamten
fest, dass der 32-Jährige durch die
Staatsanwaltschaft Berlin zur Festnahme wegen des Verstoßes gegen das Markengesetz ausgeschrieben war. Da seine Eltern allerdings
die
erforderlichen
4200 Euro bezahlten, konnte der
Mann seinen Aufenthalt auf Usedom fortsetzen. Ihm blieben 84 Tage in Haft erspart.
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Bunte Blätter, kalte Schauer – entfliehen Sie den Herbstgefühlen gen Süden? Die OZ forschte nach Urlaubsplänen.
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SONNE & MOND
auf:
6.59
unter: 18.54

auf: 17.08
unter: 2.37
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Daten:

D) D) Mit meiner Familie

D) D) Ich möchte in Berlin

D) D) Beim Erholungsurlaub in

D) D) Wir freuen uns über zwei

D) D) In Rom möchte ich die

Kirstin Rothe (32), Markt Indersdorf

Cindy Krüger (23), Wolgast

Alexander Zinke (32), Dresden

Stefan Ganzke, Anna Conrad, Wuppertal

Cordula Arndt (49), Anklam

mache ich Urlaub in Trassenheide und genieße das Meer.“

Freunde treffen, am Alex
shoppen und Spaß haben.“

Zinnowitz verbringe ich viel
Zeit mit meiner Familie.“

Wochen Sommersonne,
Strand und Freizeit auf Ibiza.“

Kulturangebote genießen und
einige Tage entspannen.“
Fotos (5): nf

