
1. Aus der Arbeit der Stadtverwaltung

22.01.2002 Hanse- und Lilienthalstadt bleiben Beinamen für Anklam

"Lilienthalstadt oder Hansestadt?" Diese Frage wird in Anklam häufig gestellt. Auch der Blick auf 
die Internetseiten von Stadt und Kreis gibt nicht unbedingt eine erschöpfende Antwort: Während 
auf der stadteigenen Homepage "Hansestadt Anklam" zu lesen ist, ergänzt der Kreis auf seiner Seite 
das Stichwort "Kreisstadt Anklam" mit dem Beinamen "Lilienthalstadt". "Wir haben damit 
überhaupt kein Problem", sagte gestern Anklams Vize-Bürgermeister Werner Lichtwardt. Natürlich 
müsse sich die Stadt an den Beschluss des Parlamentes halten, das sich vor Jahren für die offizielle 
Bezeichnung Hansestadt entschieden hat, erklärte Lichtwardt. Doch seiner Meinung nach dürfe man 
mit den Begriffen nicht starr umgehen. "Man muss entscheiden, welche Inhalte vermittelt werden 
sollen: Geht es um die Luftfahrt und Aktionen, die im Zusammenhang mit der Fliegerei stehen, 
kann man sich durchaus auf Anklam als Lilienthalstadt beziehen." Mit dem Verwenden beider 
Namen, meinte der stellvertretende Bürgermeister, habe er ebenfalls kein Problem. "Wichtig ist, das 
auf unseren Briefköpfen Hansestadt steht", sagte Lichtwardt "damit der Beschluss durchgesetzt 
wird." In der Kreisverwaltung ist man bereit, die Stadt auf den Internetseiten künftig als Hansestadt 
zu bezeichnen." Wir können uns durchaus an die offizielle Bezeichnung halten und unsere Seite 
entsprechend ändern", sagte Ramona Worms, Mitarbeiterin im Amt für Planung und 
Wirtschaftsförderung. Allerdings wollte der Kreis auch künftig die Bedeutung Anklams als 
Geburtsort Lilienthals im Internet mit Schrift und Bild hervorheben.

25.02.2002 Feuerwehr sucht dringend neue Kräfte

Wie schnell die Feuerwehrleute im Ernstfall sind, zeigten sie bei ihrer Hauptversammlung am 
Sonnabend: Als unvermittelt die Pieper losgingen, war der Versammlungsraum innerhalb von 
Sekunden leer die Einsatzkräfte stürmten zu ihren Fahrzeugen. Doch der aus der Kursana-Residenz 
gemeldete Brand erwies sich als Fehlalarm: Ein Rauchmelder hatte ihn fälschlicherweise ausgelöst. 
Nicht zum ersten Mal übrigens, wie Wehrführer Bernd Zahn in seinem Bericht deutlich machte: 104 
Einsätze verzeichnete die als Schwerpunktwehr ein- gestufte Anklamer Löschtruppe im 
vergangenen Jahr doch bei immerhin 34 brauchten die Kräfte nicht mehr aktiv zu werden. 
Unterdessen versicherte Zahn, dass die Anklamer Wehr" in der Lage ist, alle Anforderungen zu 
erfüllen". Doch er verband diese Feststellung mit einem sorgenvollen Ausblick in die Zukunft: Mit 
44 Einsatzkräften ist die Truppe um sechs Mitglieder geschrumpft und trotz intensiver Suche seien 
kaum neue Leute für den ehrenamtlichen Dienst zu finden. "Sollte sich die Arbeits- marktsituation 
nicht verbessern, werden weitere aus beruflichen und familiären Gründen gehen", meinte Zahn und 
wandte sich an den Bürgermeister Wolfgang Stifft (CDU): Sowohl in Anklam als auch in den 
Umlandgemeinden könnten die Bürgermeister in letzter Konsequenz gezwungen sein, Einwohner 
zum Feuerwehrdienst zwangszuverpflichten. Dringend neue Mitglieder suchen auch die auf fünf 
Kräfte geschrumpfte Gruppe "Vorbeugender Brandschutz" und momentan aus 14 Jungen und 
Mädchen bestehende Jugendfeuerwehr. Ohne die Hilfe der Einsatzkräfte wären die vorbeugenden 
Brandschützer beispielsweise nicht mehr in der Lage, die Vorstellungen des Anklamer Theaters 
abzusichern; immerhin 81 Mal waren sie im zurückliegenden Jahr bei der Landesbühne aktiv. Und 
Jugendwart Kurt Pooch berichtete, dass die Wehr sich nun verstärkt in den Schulen um Nachwuchs 
bemühen will: Zwar habe er beim Besuch von Schulklassen im Gerätehaus Aufnahmeformulare 
verteilt "aber es kam kein Echo".

01.03.2002 Die Peene gehört nun zur Stadt



Die Peene gehört nun zu Stadt Beschluss der Kommunalpolitiker ermöglicht Erhebung von 
Hafengebühren. Das die Peene durch Anklam fließt, ist beileibe nichts Neues. Doch erst seit gestern 
gehört sie im Bereich des Hafens auch offiziell zu Anklam: Die Stadtvertreter beschlossen 
mehrheitlich die sogenannte Inkommunalisierung der Wasserflächen und schufen damit die 
Voraussetzung dafür, dass die Stadt weiterhin Liegegebühren für die im Hafen vor Anker gehenden 
Schiffe erheben darf. So müssen beispielsweise Binnenschiffer je Tonne Tragfähigkeit ihres 
Frachters acht Cent entrichten; dies sei umgerechnet "nur unwesentlich mehr" als zu D-Mark-
Zeiten, versicherte Hafen-Geschäftsführer Hartmut Blackburn. Dennoch zeigten sich mehrere 
Abgeordnete besorgt, durch die Gebühren könnte sich die Wettbewerbsfähigkeit des Anklamer 
Hafens im Vergleich zu anderen Umschlagsbetrieben im Land verschlechtern. So hatte ein 
Binnenschiffer gegenüber der Anklamer Zeitung beklagt, der hiesige sei der teuerste im ganzen 
Land (wir berichteten). Blackburn bezeichnete diese Kritik gestern als Einzelmeinung. 
Bürgermeister Wolfgang Stifft (CDU) versicherte, Anklams Hafen liege mit seinen Gebühren im 
unteren Mittelfeld; einen genauen Vergleich mit anderen Betrieben will die Verwaltung 
zusammenstellen.

05.03.2002 Vier Kandidaten stehen nun fest

Vier Kandidaten stehen nun fest Bis gestern konnten sich potenzielle Anklamer Bürgermeister 
melden Am letzten Tag gab es keine Überraschungskandidaten mehr. Bis gestern hätte sich jeder 
Interessent noch als künftiges Lilienstädter Stadtoberhaupt bewerben können. Eine Anklamerin und 
drei Anklamer wollen nun am 7. April die Bürgermeister-Wahlen für sich entscheiden. Mittlerweise 
hätten alle Kandidaten ihre Unterlagen abgegeben, erklärte gestern Bürgermeister Wolfgang Stifft 
(CDU). Zur Wahl stellen sich somit Wolfgang Bordel (UBL), der parteilose Michael Galander, der 
für die SPD antritt, Karl-Dieter Lehrkamp (CDU) und Monika Zeretzke (PDS). Heute Abend wird 
der städtische Wahlprüfungsausschuss zusammenkommen um die Ordnungsmäßigkeit der Papiere 
zu prüfen.

22.04.2002 Galander wird neuer Bürgermeister

SPD-Bewerber hat sich in Stichwahl den Vorsprung vor Karl-Dieter Lehrkamp (CDU) weiter 
ausgebaut Michael Galander ist der neue Bürgermeister der Stadt Anklam. Der parteilose SPD-
Kandidat hat bei der gestrigen Stichwahl seinen Vorsprung auf den CDU-Gegenkandidaten Karl-
Dieter Lehrkamp weiter ausbauen können und 56,8 Prozent der Stimmen erhalten; für den 
Christdemokraten votierten 43,2 Prozent der Anklamer. Im ersten Durchgang hatte Galander 39,6 
und Lehrkamp 35,5 Prozent der Stimmen auf sich vereinigt. Mit seinem Erfolg hatte der 32-jährige 
politische Neueinsteiger aus dem Stand heraus den Sprung auf den Bürgermeister-Sessel geschafft 
und der CDU damit die zweite schwere Wahl-Niederlage hintereinander gebracht: Verlor die Union 
im vergangenen Jahr bereits das Amt des Landrates an PDS-Frau Barbara Syrbe, ist nun auch der 
Nachfolger von Noch-Bürgermeister Wolfgang Stifft (CDU) kein Christdemokrat mehr. Kommentar 
des CDU-Kreisvorsitzenden Heinz-Peter Kissel: "Derzeit wird generell gerne abgewählt."

Erstes Mal sprachlos
Anklams neues Stadtoberhaupt konnte sein Glück indes kaum fassen. "Es ist das erste Mal, dass ich 
fast sprachlos bin", sagte Galander auf der Wahl-Party der SPD. Vor vier Monaten habe er mit 
diesem Wahlausgang nie und nimmer gerechnet, gestand der Bauunternehmer. Er dankte den 
Mitgliedern der SPD, der PDS sowie dem Theaterintendant und unterlegenen UBL-Kandidat 
Wolfgang Bordel für die Unterstützung der vergangenen Tage. Er freute sich auch über die "sehr 
gute Wahlbeteiligung", die zeigt, dass" die Anklamer den Neuanfang wollen". Und: "ich bin sicher, 
dass ich niemanden enttäuschen werde. Gemeinsam werden wir versuchen, die nötigen 



Veränderungen in unserer Stadt umzusetzen", erklärte er. Die Mitarbeiter im Rathaus dürften 
Galanders Wahl dagegen mit gemischten Gefühlen aufgenommen haben, denn ihr künftiger 
Dienstherr kündigte gestern auf der Wahl-Party an: "Das eine oder andere Mal wird ein harter Wind 
wehen." Michael Galander verteidigte gestern auch noch einmal seine letzten Wahlkampf-
Anzeigen: "In den vergangenen Wochen sind über mich so viele Gerüchte von Seiten der CDU in 
Umlauf gebracht worden, die man so nicht stehen lassen konnte", sagte er. Dennoch wolle er 
künftig auch mit den Christdemokraten in Anklam "konstruktiv zusammenarbeiten". Heute und 
morgen möchte er noch ein paar Dinge im Rathaus klären, dann geht es mit seiner Frau in den 
Kurzurlaub nach Nizza in Frankreich. "Wir wollen einfach nur abschalten", meinte Galander.

01./02.06.2002 Vandalismus verursacht jährlich Kosten in fünfstelliger Höhe

Mutwillige Beschädigungen an öffentlichen Einrichtungen kommen der Stadt Anklam jedes Jahr 
teuer zu stehen. Nach Angaben von Baudezernent Friedhelm Brambach sind im vergangenen Jahr 
durch die nötigen Reparaturarbeiten für die öffentliche Hand Kosten zwischen 16 000 und 17 000 
Euro entstanden. "Es ist nicht mehr nachvollziehbar, warum die Stadt so tief in die Tasche greifen 
muss, um die Folgen von willkürlichem Vandalismus zu beseitigen", sagte Brambach sichtlich 
verärgert gegenüber der Anklamer Zeitung. Wiederholt beschädigt Besonders beliebte Ziele von 
Randalierern sind nach Angaben des Baudezernenten Straßenlampen, Kinderspielplätze und 
Papierkörbe. So musste die Stadt im Jahr 2001 für Reparaturarbeiten 2 000 Euro und bei 
Straßenbeleuchtung gar 12 500 Euro zahlen. Um abgerissene oder beschmierte Papierkörbe wieder 
herzurichten, zahlte die Peenestadt von Januar 2001 bis Mai 2002 3 400 Euro. Viele der öffentlichen 
Einrichtungen wurden außerdem wiederholt beschädigt.

04.07.2002 Ein Blumenmeer für den Bürgermeister

Der scheidende Bürgermeister Wolfgang Stifft musste gestern manche Träne der Rührung 
wegdrücken: Zwar ist er noch den gesamten Juli über Chef im Rathaus – doch seine Mitarbeiter 
sowie Vertreter des öffentlichen Lebens und der regionalen Wirtschaft verabschiedeten ihn nach 
zwölfjähriger Amtszeit schon gestern. Und Stifft wurde angesichts der Vielzahl der Gäste in der 
überfüllten Aula der Käthe-Kollwitz-Schule von einem Blumenmeer regelrecht überschwemmt.

Seine Mitarbeiter indes hatten ein dickes Buch mit Episoden aus seiner seit Juni 1990 währenden 
Amtszeit zusammengestellt – und als Vorwort eine "Ode an den Bürgermeister" verfasst. Da gab’s 
nicht nur Dank für seine Leistungen und einen menschlichen Führungsstil sowie milden Tadel für 
seine schwächen: so sparten sie auch nicht aus, dass Stifft noch eine weitere Amtszeit hätte regieren 
wollen, von seiner eigenen Partei aber abserviert wurde.

Der Bürgermeister, der bereits vor Monaten bekundet hatte, über diese Enttäuschung 
hinweggekommen zu sein, nahm’s mit Humor und verkündete gestern gewissermaßen sein 
kommunalpolitisches Testament: Den vier Stadtvertreter-Fraktionen legte er nahe, "mehr auf 
einander zuzugehen" und Parteizugehörigkeiten hintenan zu stellen. Und: "Erhalten sie mir den 
Knabenchor – er ist etwas Einmaliges", appellierte er angesichts immer knapper werdender Gelder, 
den Rotstift dort nicht zu heftig anzusetzen. Der Chor und seine Leiterin Ursula Stigloher 
verabschiedeten Stifft auf ihre Weise: musikalisch.

11.07.2002 Polit-Prominenz gibt sich die Klinke in die Hand

Spätestes gestern hat wohl wieder der Kampf um die Anklamer begonnen oder zumindest um ihre 



Stimmen bei der Bundes- und Landtagswahl am 22. September. Den Reigen eröffnete am Morgen 
der Spitzenmann der Landes-CDU, Eckhard Rehberg. Er besuchte die Anklamer Zuckerfabrik, die 
Innenstadt und die Fleisch- und Wurstwaren GmbH in Relzow und informierte sich gemeinsam mit 
Parteifreunden wie Bürgermeister Wolfgang Stifft oder dem Ducherower Landtagskandidaten 
Bernd Schubert über die aktuelle Situation und Probleme in den Firmen vor Ort. Mit Zuckerfabrik-
Geschäftsführer Ingo Kuchenbrandt diskutierte Rehberg unter anderem über Probleme der 
ostvorpommerschen Verkehrs-Infrastruktur, natürlich nicht ohne Seitenhiebe auf die Politik der rot-
roten Landesregierung. Diese wollte sich noch vor der Wahl vier Spatenstiche für weitere 
Ortsumgehungen auf's Konto schreiben, statt die begonnenen, wie die in Anklam 1996 
angefangene, endlich zu Rehberg unter anderem. Sieghart Rupnow, Chef der Anklamer Fleisch- und 
Wurstwaren GmbH, hatte klare Forderungen an Rehberg: "Wirtschaft stärken, Mittelstand stärken 
und Steuern senken, dann sind wir dabei", sagte er.

Kritische Diskussion
Am Abend dann bat die SPD zu einem hochkarätigem Forum mit Bundestagspräsident Wolfgang 
Thierse, Ministerpräsident Harald Ringstorff sowie dem hiesigen Bundestagskandidaten Tilo 
Braune in die Anklamer Sparkasse. Auch Landtagskandidat Uwe Schulz stellte sich vor. Thierse 
und Ringstorff verteidigten ihre Politik der vergangenen vier Jahre, und griffen den CSU-
Kanzlerkandidaten Edmund Stoiber sowie Ringstorff-Herausforderer Rehberg an. So redete 
Rehberg das Land schlecht und habe Unternehmer in Hamburg aufgefordert, zurzeit nicht in 
Mecklenburg-Vorpommern zu investieren, erklärte Ringstorff. Thierse gab einen Ausblick auf die 
anstehenden wichtigsten politischen Maßgaben. So solle die Privatwirtschaft mehr gestärkt werden, 
mehr Geld in die Infrastruktur fließen, eine Bank für den Mittelstand eingerichtet werden, um 
diesen mit einer besseren Kapitaldecke auszustatten, sowie der zweite Arbeitsmarkt weiter 
vorgehalten werden "als Linderung nicht als Lösung," so Thierse. Im Laufe des weiteren Abends 
entspann sich eine rege und auch kritische Diskussion der Politiker mit den etwa 60 erschienenen 
Gästen.

01.08.2002 Stifft übergibt Galander den Staffelstab

Spatenstich für Wasserwander-Rastplatz ist für Stadtchefs die letzte beziehungsweise erste 
Amtshandlung Seit heute um Mitternacht hat Anklam mit Michael Galander (parteilos) einen neuen 
Bürgermeister. Doch sein Vorgänger Wolfgang Stifft (CDU) kostete gestern seine Amtszeit bis 
zuletzt aus: So ließ er es sich am Nachmittag nicht nehmen, den ersten Spatenstich für den 
entstehenden Wasserwander-Rastplatz am Entensteig zu vollziehen. Und bei der Vereidigung 
Galanders erlaubte der scheidende Rathauschef seinem Nachfolger nur auf dem Bürgermeister-
Sessel probeweise Platz zu nehmen. "Noch sitze ich hier fest", beschied er ihn und es war wohl nur 
zur Hälfte ein Scherz. Denn Stifft zeigte offen, dass lediglich außerhalb der Rathausmauern eitel 
Sonnenschein herrschte: Er vertraue ihm die Verwaltung an, sagte der scheidende Chef seinem 
Nachfolger Galander. Und legte ihm ans Herz, erst die Arbeit der Beschäftigten in der Verwaltung 
zu beobachten "bevor sie hier Porzellan zerdeppern". Zu den Gratulanten nach Galanders 
Vereidigung gehörte nicht nur Vize-Bürgermeister Werner Lichtwardt, sondern auch 
Bürgervorsteher Karl-Dieter Lehrkamp (CDU), der bei der Wahl des Stadtoberhauptes deutlich 
unterlegen war. Am Ende reihte sich dann auch der Wirtschaftsminister mit in die Gratulantenschar 
ein.Otto Ebnet und Staatssekretär Tilo Braune (beide SPD) Mussten allerdings einsehen, dass Stifft 
nach zwölf Jahren Dienstzeit die absolut größte SpatenStich-Erfahrung besaß: Nachdem die beiden 
sich vergeblich gemüht hatten, das Gartengerät fürs 1,2-Millionen-Euro-Vorhaben in den Grasboden 
zwischen Möbelfabrikkanal und Caravanplatz zu rammen, packte Stifft den Spaten und hob Erde 
aus. "Dank dem Land, das 90 Prozent der Kosten übernimmt", sagte Stifft. Die würden jetzt von elf 
Firmen in Leistung umgesetzt. Er übergab die Mappe mit dem Förder-mittelbescheid seinem 
Nachfolger mit den Worten: " Der städtische Anteil liegt in m einem Schreibtisch unten links!"



05.08.2002 Parteien starten heiße Wahlkampfphase

Bei PDS beginnt morgen "Ostseebäder-Tour" - FDP-Spitze mit Westerwelle und Möllemann 
vertreten CDU und SPD sind mit wahlkämpfender Parteiprominenz bereits in Anklam vertreten 
gewesen, nun legen PDS und FDP nach. Die beiden sozialistischen Landtags-Direktkandidaten 
Jürgen Stanschuss (Wahlkreis 29, Anklam) und Alexa Wien (Wahlkreis 30, Wolgast), starten 
morgen um 14 Uhr in Zinnowitz mit einer "Ostseebäder-Tour" die heiße Wahlkampfphase. Verstärkt 
werden die beiden durch Landesvorsitzenden Peter Ritter, Landtags-Fraktionschefin Angelika 
Gramkow und Bundesgeschäftsführer Dietmar Bartsch; die Bundestagsabgeordnete Angela 
Marquardt moderiert die Veranstaltung. Für den 13. August hat sich Ritter zudem zu einer 
Kreisbereisung angesagt, am 26. August kommt Arbeitsminister und Vize-Ministerpräsident Helmut 
Holter nach Anklam, zwei Tage später wird auch Fraktionschefin Gramkow in der Kreisstadt 
erwartet. Die Freien Demokraten schicken ihre Prominenz nach Greifswald und auf die Insel 
Usedom: Am Mittwoch, 7. August, steht FDP-Chef Guido Westerwelle ab 12 Uhr auf dem 
Greifswalder Markt, ab 12.30 Uhr trifft er sich in der Kneipe "Mittendrin" in der Domstraße zu 
"Schnack und Getränken" mit Interessierten. Westerwelles Vize Jürgen Möllemann hingegen springt 
am 15. August um 16 Uhr will er mit dem Fallschirm über dem Strandbad Eldena niedergehen. Ab 
20 Uhr tritt er an der Bansiner Seebrücke auf und moderiert dort eine Modenschau. Aber auch 
Christ- und Sozialdemokraten sind nicht untätig. Am 13. August kommt Bundesbildungsministerin 
Edelgard Bulmahn (SPD) nach Greifswald, am 26. August Altkanzler Helmut Kohl (CDU).

04.09.2002 Ministerpräsident besucht Anklam

Ringstorff in Pläne für Gartenschau eingeweiht Gestern hat Mecklenburg-Vorpommern 
Ministerpräsident Harald Ringstorff (SPD) die Lilienthalstadt besucht. Anklam bildete den Auftakt 
zu seiner zweiwöchigen Wahlkampftour quer durch Mecklenburg-Vorpommern. Ein ganzer Tross 
aus SPD-Politikern, Mitarbeitern der Staatskanzlei und Journalisten begleiteten Ringstorff dabei. Er 
informierte sich über den Fortgang der Arbeiten am Wasserwander-Rastplatz sowie der 
Stadtumgehung und besuchte auch den Flugplatz. Dort weihten ihn Michael Galander, 
Museumschef Bernd Lukasch und Peer Wittig vom Lilienthal-Förderverein in die Pläne der Stadt 
Anklam ein, sich 2006 oder 2008 Für die zweite Landesgartenschau zu bewerben. Ringstorff wies 
daraufhin, dass ein vernünftiges Nachnutzungskonzept ein sehr wichtiges Auswahlkriterium sei. Die 
Diskussion mündete in ein Gespräch über die Vermarktungsmöglichkeiten Anklams, Otto 
Lilienthal, die Peene und die Nähe zu Usedom seien Pfunde, mit denen die Stadt wuchern könnte 
waren sich die Beteiligen einig. Auf die negativen Seiten Anklams wurde Ringstorff während eines 
Gespräches mit Bürgern auf dem Marktplatz aufmerksam gemacht. Einst schöne, aber heute leere 
und verfallenen Häuser würden das Stadtbild entscheidend prägen, beklagte beispielsweise der 
Anklamer Wolfgang Hoffmann. Ringstorff verwies auf die Hoffnung, dass mit dem Stadtumbau-Ost 
solche Probleme in den Griff zu bekommen seien. Andere Bürger wandten sich mit Problemen des 
Arbeitsmarktes, der Jugendarbeit und der Lehrstellen an ihn.

09.09.2002 Politiker besorgt um latenten Rechtsextremismus

Bündnis: Hälfte der hiesigen Jugend ist betroffen - Parteien setzen auf Aufklärung - Bürgermeister 
will Video auswerten Der Rechtsextremismus in Vorpommern hat eine neue Qualität erreicht; das 
stellte anlässlich der jüngsten NPD-Demonstration in Anklam, (wir berichteten) eine Politikerrunde 
aus allen Parteien fest. "Es ist offensichtlich nicht mehr schlimm, so ein bisschen rechts' zu sein" 
erklärte Uwe Schulz (SPD). Bürgermeister Michael Galander zeigte sich tief beeindruckt von einem 



Video, das beim Friedensfest des Bündnisses "Bunt statt Braun" gezeigt wurde und will dieses nun 
innerhalb der Stadtverwaltung auch mit den Abgeordneten auswerten. Darin war eine Umfrage zu 
sehen, in der sich ‚ganz normale Anklamer' dazu bekannten, rechtsradikales Gedankengut zu hegen 
dazu müsse man eben keine Bomberjacke tragen. Ein junger Mann nahm dort beispielsweise allen 
Ernstes an, bei einer Anklamer Einwohnerzahl von knapp 16 000 würden 3000 bis 4000 Ausländer 
in Anklam leben - und das sei nun wirklich zuviel.

"Kampf um die Köpfe"
Günter Hoffmann vom Bündnis Bunt statt Braun rückte dieses Bild zurecht - der Ausländeranteil in 
Ostvorpommern und auch Anklam liege bei etwa einem Prozent. Für hiesige Probleme könnten 
diese nun wirklich nicht verantwortlich sein. Aufklärung über derart simple Fakten sei in der 
Region mehr als notwendig. Deshalb habe der Verein sich die Prävention und Information auf die 
Fahnen geschrieben (wir berichteten). Laut Hoffmann sind etwa 50 Prozent der Jugendlichen 
Ostvorpommerns ‚mehr als latent' anfällig für rechtradikales Gedankengut. Meist sind es der 
Gruppendruck, der auf die Jugendlichen gerader kleiner Gemeinden einwirke. In manchen Dörfern 
sei die komplette Jugend rechtsextrem eingestellt. Denn wer nicht neben den anderen stehen 
möchte, müsse eben die gleichen Sprüche klopfen. Vereinschef Piet Oltmanns bestätigte die 
Auffassung von Uwe Schulz, das sich ein latenter Rechtextremismus in die Gesellschaft 
einschleiche, der oftmals gefährlicher sei als die Schlägereien, die noch vor wenigen Jahren die 
Schlagzeilen beherrschten. Hoffmann klärte auf, dass sich die Strategien der Rechtradikalen 
geändert hätten. "Sie sind vom Kampf um die Straße Auf den Kampf um die Köpfe umgestiegen", 
sagte er. Dabei ziehe es beispielsweise die NPD momentan gar nicht ernsthaft in Erwägung, in die 
Parlamente einzuziehen; eher verfolge sie mit einer Vielzahl von Auftritten den Zweck, langsam 
und schleichend als eine ganz normale Partei zu erscheinen.

Frage nach dem Warum
Bernd Lange (FDP) erinnerte daran, dass radikale Parteien wie die NPD immer wieder "in gewissen 
Wellen" erstarken, dann aber wieder in der Bedeutungslosigkeit versinken. Immer, wenn große 
gesellschaftliche Probleme wie jetzt die hohe Arbeitslosigkeit auftauchen, rufen viele Bürger nach 
einfachen Lösungen, wie die NPD sie scheinbar anbietet. "Die komplexen Lösungen werden 
oftmals gar nicht verstanden", so Lange. Damit hätten es Rattenfänger einfach. Jürgen Stanschuß 
(PDS) erklärte, dass es beispielsweise in Lassan keine offenen rechtsradikale Szene mehr gebe. 
Unterschwellig sei das Gedankengut aber vorhanden. "Bei 25 Prozent Arbeitslosigkeit werden 
schnell Schuldige gesucht", bestätigte er Hoffmann und Lange. Frühprävention sei notwendig. 
Bernd Schubert (CDU) der als Bürgermeister von Ducherow auch mit dem Problem 
Rechtextremismus vertraut ist, machte darauf aufmerksam, dass solches Gedankengut auch bei 
Jugendlichen zu finden sei, die in Lohn und Brot sind. Man müsse sich die Frage nach dem Warum 
stellen. Er setzte auf sachliche Gespräche und Aufklärung allerdings auch für Politiker, oft erkenne 
man gewisse Anzeichen der Szene gar nicht.

17.10.2002 Regionalentwicklung- AG soll Anklamer Wirtschaft ankurbeln

Bürgermeister stellt neues Projekt vor - Anteile ab 500 Euro zu haben Mit einem neuen Projekt will 
die Stadt Anklam der heimischen Wirtschaft unter die Arme greifen. Geplant ist die Gründung einer 
Regionalentwicklungs AG, in die potentielle Investoren, Ärzte oder Anwälte Kapital einbringen 
können. "das Geld dient als Grundstock für ordentliche Banken und ist als Wirtschaftsförderung 
gedacht", erklärte Bürgermeister Michael Galander (parteilos) gestern gegenüber unserer Zeitung. 
Gerate eine Firma in der Region beispielsweise einmal in Not, könne mit dem Geld schnell und 
unkompliziert geholfen werden. Mit der Regionalentwicklungs AG habe man die Möglichkeit, 
wirklich einmal etwas für die Region zu tun. "Jeder klagt über die schlechte Entwicklung bei uns, 
durch die AG betriebe man künftig Hilfe zur Selbsthilfe", erläuterte das Stadtoberhaupt. Daraus 



sollen auch die Bürger ihre Motivation ziehen, in die Aktiengesellschaft einzusteigen. "Es ist ein 
Projekt aus der Region für die Region", sagte Galander. Geschäftsanteile seien ab 500 Euro zu 
haben. Es sei kein übliches Börsengeschäft, bleibt aber wie dieses risikobehaftet, verdeutlicht er: 
"Natürlich hoffen wir, dass man auch irgendwann mal eine Dividende auszahlen kann." Die 
Planungen für die Regionalentwicklungs AG seien relativ weit. "Ich habe schon eine Musteraktie 
und bereits viele Bürger, die mitmachen", sagte Michael Galander.

26./27.10.2002 Siewert: Anklam muss sparen

Geplante Kosten überschritten - Interfraktionelle Arbeitsgruppe angedacht Angesichts einiger 
Mehrausgaben der Stadt Anklam hat Rosemarie Siewert (CDU), die Vorsitzende de städtischen 
Finanzausschusses, in der jüngsten Stadtvertretersitzung zu mehr Sparsamkeit aufgerufen. So hätten 
sich die Baukosten für den Wasserwander-Rastplatz um 375 000 Euro erhöht, wovon die Stadt 160 
000 Euro tragen müsse. Bauamtsleiter Friedhelm Brambach erklärte dies mit zu niedrigen 
Anfangskalkulationen. Auch die archäologischen Ausgrabungen hätten zu Mehrkosten geführt, 
sagte Brambach. Siewert führte auch die Erhöhung anderer Baukosten an, welche ursprünglich 
niedriger geplant waren: so verteuerte sich beispielsweise die Skateranlage im Lilienthalpark von 10 
000 Euro auf 20 000 Euro; 45 000 Euro kostete die Wohnumfeldverbesserung mehr. Die 
eingeplanten städtischen Baukosten im Wohngebiet Mittelfeld seien um 160 000 Euro gestiegen, 
hingegen die erwarteten Grundstückserlöse um 100 000 gesunken. Die geplanten Grundstückserlöse 
im Gewerbegebiet Süd-Ost seien um 50 000 Euro unterschritten worden. Die Leipziger Allee 
hingegen stellt den Riesenanteil: Hier erhöhte sich allein der Anklamer Eigenanteil um 688 000 
Euro, so Siewert. Angesichts solcher Zahlen mahnte sie zu "Einsparungen im Verwaltungshaushalt 
struktureller Art". Mehrere Abgeordnete sprachen sich für eine interfraktionelle Arbeitsgruppe zu 
diesem Thema aus.

08.11.2002 Anklams Internetauftritt soll überarbeitet werden

Moderne und inhaltsreiche Homepage gewünscht Wer sich im Internet unter www.anklam.de nach 
Terminen erkundigen will, wird recht gut bedient. Hier werden von der Stadtinformation 
regelmäßig neue Daten und Ereignisse eingegeben. Allerdings kommt der Anklamer Internet-
Auftritt insgesamt zurzeit noch etwas altbacken daher, meint Bürgermeister Michael Galander 
(parteilos). Deshalb plant er eine Überarbeitung für "das Aushängeschild unserer Stadt". Denn nach 
Galanders Ansicht ist die Anklamer Zeit im Internet "irgendwann stehen geblieben". Standardtexte 
beherrschen das Medium. Der Bürgermeister wünscht sich mehr Abwechslung, mehr Links zu mehr 
Firmen. "Denn heut sind viele Anklamer Firmen im Internet vertreten als noch vor ein paar Jahren", 
sagte er. Auch der neue Grundstückskatalog der Stadt soll im Internet zu finden sein. "Unsere 
Homepage muss intensiver gepflegt werden", meinte Galander jetzt. Er habe dazu bereits 
Gespräche mit dem Wolgaster Bürgermeister Jürgen Kanehl (SPD) geführt. Denn der habe jetzt 
einen jungen Mann eingestellt, der den Wolgaster Internetauftritt betreuen soll. Dieser Spezialist 
könne Homepage auf die Sprünge helfen.

12.11.2002 Bürgermeister will Altersdurchschnitt in Anklamer Stadtverwaltung senken

Personal-Entwicklungskonzept angekündigt Ämterstruktur auf Prüfstand Nach dem Landratsamt 
wird jetzt auch die Anklamer Stadtverwaltung ein Personal-Entwicklungskonzept erarbeiten. "Es ist 
so, dass Strukturveränderungen nötig sind", sagte Bürgermeister Michael Galander (parteilos), "alle 
Bereiche werden einer Kontrolle unterworfen". Dabei gehe es nicht nur darum, 
Verwaltungsabteilungen aufzuspüren, die nicht ausgelastet sin: Er wolle prüfen lassen, ob die 



derzeitige Ämterstruktur den Aufgaben angemessen ist und nicht zuletzt werde er versuchen, den 
Altersdurchschnitt in der Verwaltung zu reduzieren. Bislang beträgt er 43 Jahre; der Stellenplan für 
das laufende Jahr nennt für die Kernverwaltung 81 Mitarbeiter, einige davon jedoch in Teilzeit. Bei 
solchen Strukturüberlegungen denkt Galander nicht nur an das Zusammenlegen von Ressorts, wie 
dies vor Jahren bereits mit den einst eigenständigen Ämtern für Kultur (ins Hauptamt) und 
Kommunalwirtschaft (ins Bauamt) geschehen ist: Möglicherweise sei ein neues Amt für 
Wirtschaftsförderung nötig, deutet der Rathauschef an. Fest steht bereits, dass sich Sybille 
Bothmann als seine neue persönliche Referentin auch um Wirtschaftsförderung kümmern soll.

17.12.2002 Anklam will 2003 die Stadtsanierung beschleunigen

Mehr Geld eingeplant als im laufenden Jahr Obwohl die Finanzkraft Anklams im kommenden Jahr 
schwächer wird (wir berichteten), plant die Kommune vor allem beim Straßenbau und bei der 
Stadtsanierung wieder Millionen-Investitionen. In Zeiten knapper werdender Gelder ist dabei das 
Plus bei der Stadtsanierung bemerkenswert: Mit 1,6 Millionen Euro sollen 370 000 mehr 
ausgegeben werden als noch im laufenden Jahr. Allerdings muss Anklam beileibe nicht die gesamt 
Summe aus dem Stadtsäckel bezahlen: Immerhin 693 000 Euro steuert das Land bei, weitere 381 
000 Euro kommen vom Bund. Vater Staat beteiligt sich auch an einem weiteren großen Vorhaben: 
Für 929 000 Euro will die Stadt die Wohnumfeldverbesserung in der Südstadt weiterführen; 497 
000 Euro davon kommen aus der Landeskasse, relativ bescheidenen 37 500 vom Bund. Und mit 
weiteren 127 800 Euro beteiligen sich die beiden großen Vermieter, die Grundstücks- und 
Wohnungswirtschaft GmbH (GWA) sowie die Wohnungsgenossenschaft, an den Kosten. Aus 
eigener Kraft muss die Stadt hingegen die weitere Erschließung des Baugebiets "Mittelfeld" 
Finanzieren: Für den zweiten Abschnitt der Haselstraße und den Bau eines Wasserauffangbeckens 
plant Anklam 350 000 Euro Kosten ein; diese Summe entgegengesetzt sind lediglich erhoffte 
Grundstücksverkäufe an Bauwillige für 100 000 Euro. Ebenfalls weitergehen soll es mit dem Bau 
der Leipziger Allee: Für den Abschnitt zwischen der Parkallee und den Friedländer Straße geht die 
Kommune von Kosten in Höhe von 594 400 Euro aus; das Land beteiligt sich daran voraussichtlich 
mit 365 800 Euro. Freuen können sich indes die Anwohner de Anklamer Teilorts Gellendin: 
Nachdem sie schon seit Jahren über die schlechten Straßenverhältnisse im Dorf geklagt haben, plant 
die Stadt im kommenden Jahr 160 000 Euro für die Sanierung des Abschnitts zwischen der Kirche 
und dem Ortsausgang ein. Und mit einem Aufwand von 33 000 Euro soll der Gellendiner Weg 
instand gesetzt werden. Erst einmal gestrichen hingegen ist der Bau der Hafenstraße; Sie wird 
frühestens 2005/2006 entstehen. Allerdings: Bevor nach dem Haushaltsbeschluss der Anklamer 
Abgeordneten tatsächlich die ersten Aufträge erteilt werden können, wird noch eine Weile 
vergehen: erst muss der Kreis als Aufsichtsbehörde grünes Licht geben.

2. Arbeit der Kreisverwaltung

08.01.2002 Defizit des Kreises klettert weiter

Das Defizit des Kreises steigt und steigt: Ging das Landratsamt bislang davon aus, dass im neuen 
Jahr die Höhe der Ausgaben um 4,4 Millionen Euro über jener der Einnahmen liegt, klafft die 
Schere nun mit 5,37 Millionen Euro noch weiter auseinander. Kämmerin Ilka Freese begründete 
diese Steigerung mit weiteren Kosten im Bereich der Sozialhilfe, die Ende des vergangenen Jahres 
bekannt geworden sind (wir berichteten). Zusammen mit dem 2001 auf rund 6,9 Millionen Euro 
gekletterten Defizit steht der Landkreis damit nun mit umgerechnet 24 Millionen Mark in den roten 
Zahlen. Vor dem Hintergrund der immer dramatischer werdenden Finanzsituation appellierte Ilka 
Freese gestern erneut an die Mitglieder des Finanzausschusses, die von der Verwaltung beantragte 
Erhöhung der Kreisumlage von 25,52 auf 26,98 Prozent zu befürworten. Doch wieder verweigerte 



das Gremium die Gefolgschaft: Schließlich würde diese Anhebung bedeuten, dass die 
ostvorpommerschen Städte und Gemeinden insgesamt rund 1,5 Millionen Euro mehr an den Kreis 
zahlen müssten als 2001.

Trotzdem gab’s für die Verwaltung einen kleinen Etappen-Erfolg: Forderten bei der ersten Etat-
Lesung noch etliche Abgeordnete die Senkung auf 24,62 Prozent, war davon gestern kaum noch die 
Rede. Bei einer Gegenstimme von Ausschuss-Chef Jörg Hasselmann (CDU) empfahl das Gremium 
die Beibehaltung des aktuellen Umlage-Satzes von 25,52 Prozent. Durch geänderte 
Berechnungsfaktoren bedeutet aber auch dies eine kommunale Mehrbelastung von 582 000 Euro. 
Unterdessen zeigte sich gestern erneut, dass für den Finanzausschuss Streichungen am kreiseigenen 
Regional-Flughafen Heringsdorf kein Tabu-Thema mehr sind. Sowohl Susanne Jaffke (CDU) als 
auch Alexa Wien (PDS) sprachen sich für die Herabstufung zum Verkehrslandeplatz aus, um damit 
Kosten zu sparen. Beraten werden soll das Thema nun bei einer gemeinsamen Sondersitzung von 
Finanz- und Wirtschaftsausschuss im Februar. Denn gerade das Fachgremium für Wirtschaft 
argumentiert trotz des jährlichen Millionen-Zuschusses vehement für den Regional-Airport, 
erinnerte Jörg Hasselmann.

11.01.2002 Startschuss für Fördergesellschaft

Der Startschuss für die umstrittene Gründung der gemeinsamen Wirtschaftsfördergesellschaft der 
Kreise Ost- und Nordvorpommern, der Hansestadt Greifswald und der Sparkasse ist erfolgt: Alle 
Beteiligten haben jetzt bei einer Grimmer Notarin die nötige Unterschrift geleistet, informierte 
gestern auf Nachfrage Christoph Krohn, Referent von Landrätin Barbara Syrbe (PDS). Ende des 
Monats werde dann die Gesellschafterversammlung zum ersten Mal tagen, worauf die Eintragung 
ins Handelsregister erfolgen soll. Mit der vollen Arbeitsfähigkeit der Gesellschaft rechnet der 
Referent Ende Februar oder Anfang März.Wie berichtet, hatte bislang noch die Unterschrift 
Ostvorpommern ausgestanden, da der finanzielle Beitrag des Kreises noch nicht gesichert war. 
Mittlerweile ist der Nachtragsetat aber genehmigt. Die Kritiker – die vor allem in den Reihen der 
PDS zu finden sind – befürchten vor allem hohe Kosten bei n ur wenig öffentlicher Kontrolle sowie 
Überschneidungen von Aufgaben, da es schon ähnliche Gesellschaften in der Region gibt. Der 
Kreis steuert laut Krohn 12 500 Euro für das Stammkapital bei und schießt in diesem Jahr 83 000 
Euro für die laufenden Geschäfte zu. Ein Geschäftsführer sei noch nicht gefunden. Der 
Landesverband der mittelständischen Wirtschaft sieht die neue Fördergesellschaft vorsichtig 
positiv: "Sie kann ein guter Anfang sein", sagte Geschäftsführer Wolf Arnold; sie dürfe sich aber auf 
längere Sicht nicht nur auf das Territorium der Mitgliedkreise und der Stadt Greifswald 
Beschränken, sondern müsse ganz Vorpommern im Auge haben. Gleichzeitig kündigte er an, über 
die eigenen, zum Jahresbeginn eingerichteten Verbandsgeschäftsstelle in Stralsund baldmöglichst 
Kontakt zur neuen Wirtschaftsfördergesellschaft aufzunehmen. Es gelte, ein 
existenzgründerfreundliches Klima zu schaffen.

29.01.2002 Kreistag lässt Haushalt durchfallen

Eine Haushaltsdebatte unter Blitz und Donner: Das Unwetter entlud sich gestern Abend mit voller 
Stärke, als der Kreistag den Etat-Entwurf 2002 bei nur drei Ja-Stimmen durchfallen ließ. Damit hat 
Ostvorpommern weiter keinen beschlossenen Haushalt neue Aufträge können genauso ausgelöst 
wie Fördergelder an Vereine ausgeschüttet werden. Was in ersten Augenblick für Ratlosigkeit 
sorgte, kristallisierte sich nach und nach als taktisches Manöver der CDU-Fraktion heraus: Zunächst 
ließen Die Christdemokraten dank ihrer absoluten Parlaments-Mehrheit mit zwei 
Änderungsanträgen insgesamt 18 Punkte den Haushaltsplanes ändern – unter anderem setzten sie 
die Senkung der Kreisumlage von derzeit 25,52 auf 24,62 Prozent durch, während die Verwaltung 



die Anhebung auf 26,98 Prozent beantragt hatte. Bei der abschließenden Abstimmung über das 
gesamte Zahlenwerk enthielt sich die Unions-Fraktion bis auf drei Abgeordnete, die sich zu einem 
"Ja" durchrangen. Dagegen kam aus den Reihen der SPD und der PDS vor allem wegen der 
gesenkten Kreisumlage ein "Nein" zum Etat.Während CDU-Abgeordneter Wolfgang Riemann das 
christdemokratische Stimmverhalten Offiziell mit finanziellen Unwägbarkeiten und nicht 
geleisteten Zuarbeiten durch die Verwaltung begründete, räumte ein anderer Parlamentarier hinter 
vorgehaltenen Hand politische Taktik ein: Landrätin Barbara Syrbe (PDS) hatte nämlich keinen 
Zweifel daran gelassen, dass sie gegen eine reduzierte Kreisumlage unter Hinweis auf die 
verherende ihr Veto einlegen will.Weil’s nun aber keinen Beschluss gibt, gibt’s auch kein Veto-
Recht – wohl aber eine PDS-Landrätin mit gebundenen Händen. Jene unterdessen "sieht schwarz 
für den Kreis, wenn der Kreistag weiter die Verwaltung blockiert". Als Lichtblick wertete sie nur 
die auf Antrag der SPD eingerichtete interfraktionelle Arbeitsgruppe, die Sparpotenziale im 
freiwilligen Bereich aufspüren soll.

15./16.06.2002 Etliche Ämter lassen Arbeitsgruppe ohne Antwort

Mehr Mitarbeit am Regionalen Entwicklungskonzept des Kreises hat gestern der Vorsitzendeder 
ostvorpommerschen Arbeitsgruppe "Industrie- und Wirtschaftsentwicklung", Rainer Weber (CDU), 
von den Ämtern der Region gefordert. Während nämlich einige der Behörden die von 
Arbeitsgruppe und Kreis erbetenen Angaben zu den Gewerbegebieten in ihrem 
Zuständigkeitsbereich bereitwillig ablieferten, blieben andere die Antwort einfach schuldig, so 
Weber, der eigentlich bei der nächsten Sitzung des Gremiums am kommenden Mittwoch Thesen zur 
weiteren wirtschaftlichen Entwicklung Ostvorpommerns verabschieden wollte. Dazu seien aber 
genaue Angaben über die Gewerbegebiete erforderlich. Zu den "Antwort-Schuldnern" zählen laut 
einem Papier der Kreisverwaltung unter anderem die Stadt Anklam, das Amt "Insel Usedom Mitte" 
und das Amt Lubmin. "Wie sicher können wir bei unseren Planungen sein, wenn die Grundlagen 
nur mangelhaft sind?", wollte Weber wissen. In dem Zusammenhang merkte er ebenso an, dass die 
Kreis-Anfrage an die Ämter allerdings auch Standorte wie das Seebad Ahlbeck, Zinnowitz, 
Peenemünde, Vierow, Kemnitz und Neu Boltenhagen gar nicht erst aufliste.

25.06.2002 Kreistag sagt Nein zu geplanten Schulschließungen

Der ostvorpommersche Kreistag hat gestern Abend die Fortschreibung des 
Schulentwicklungsplanes für die letzten betroffenen Schulen in Schlatkow, Zinnowitz, Pudagla und 
Dersekow abgelehnt. Die Fortschreibung beinhalte die langfristige Schließung dieser Schulen und 
war eine Auflage des Schweriner Bildungsministeriums bei der Genehmigung des 
Schulentwicklungsplans. Alle vier Schulen erreichen in den kommenden Jahren nicht die zur 
Bildung einer Klasse vorgeschriebenen Mindest-Schülerzahlen.Mehrheitlich scheiterte jede der 
Vorlagen am Nein der mitgliederstärksten CDU-Fraktion. SPD und PDS enthielten sich zumeist, 
nur drei oder vier Abgeordnete hoben für die Schließungen jeweils ihre Hand. Wolfgang Riemann 
(CDU) meinte: "Jede Schule, die wir heute schließen, wird nicht wieder aufgemacht." Gerade nach 
der Pisa-Studie solle man über kleinere Klassen nachdenken. Die Kreisverwaltung beugte sich mit 
diesem Antrag vor der Bildungspolitik des Landes, die zuwenig Geld in die Bildung stecke. "Wo 
sollen die Schüler aus Pudagla denn hin?",nannte er ein Beispiel. "Das wollen wir hinnehmen? Ich 
nicht!", rief er seine Fraktion zum Verweigern der Zustimmung auf. Diese folgten i9hm komplett. 
Hauptamtsleiter Uwe-Ulrich Schulz hatte zuvor die Haltung der Verwaltung verteidigt. Ein Nein zur 
Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes verhindere die Schließung nicht, argumentierte der 
Fachmann. Denn: Kein Kreistagsbeschluss vermehre die Anzahl der Kinder in den betroffenen 
Gemeinden. Auch nach dem Votum des Kreistages werde man im Jahr 2003 nicht genügend Kinder 
für eine fünfte Klasse in den betroffenen Schulen zusammenbekommen. Die Schulen verlören Jahr 



für Jahr eine Klasse nach der anderen. Ein negativer Effekt ergebe sich nun für Schulstandorte, die 
laut Kreisplanung erhalten beleiben sollen. Denn die Fortschreibung sollte auch die Festlegung der 
betroffenen Schuleinzugsbereiche Regeln. Nun gebe es hier keine Regeln, Lassan könne 
beispielsweise nicht mehr fest mit den Schülern aus Schlatkow rechnen: Die Eltern seien absolut 
frei in ihrer Entscheidung. Damit seien auch geplante Investitionen in Frage gestellt. Wie das 
Ministerium auf den Beschluss reagiere, sei fraglich, so Schulz.

28.06.2002 Schwerin segnet Kreishaushalt unter Auflagen ab

Schwerin hat nach langem Tauziehen jetzt den defizitären Haushalt des Landkreises unter Auflagen 
genehmigt. Das teilte gestern Ostvorpommerns Kämmerin Ilka Freese mit. An erster Stelle der 
verhängten Einschränkungen stehe, dass die Kreditgenehmigungen nicht in der Höhe 
durchgegangen seien, wie eigentlich geplant, erläuterte Freese. Vorgesehen waren demnach 2 925 
400 Euro, genehmigt wurden nur 2 573 300 Euro. Allerdings konnte die Kreisverwaltung erreichen, 
dass sich Schwerin nach einer erneuten Runde erweichen ließ, den Kreditrahmen um 400 000 Euro 
zu erweitern (wir berichteten). Die Landesregierung hatte ursprünglich 750 000 Euro weniger als 
veranschlagt genehmigt, so dass nun summa summarum 350 000 Euro weniger als geplant zur 
Verfügung stehen. "Wir sind natürlich froh, dass jetzt endlich ein genehmigter Haushalt vorliegt. So 
können nun auch die Gelder im freiwilligen Bereich fließen, was uns bislang ja nicht gestattet war", 
meinte die Kämmerin. Dies beträfe unter anderem so wichtige Einrichtungen wie die 
Vorpommersche Landesbühne, die Volkshochschule und die Förderung des Sports.

Noch keine Details
Unglücklich zeigte sich Freese allerdings über die Einschränkungen. Dies bedeute, dass im 
investiven Bereich erneut gestrichen werden müsse. Konkrete Angaben dazu konnte die Kämmerin 
gestern noch nicht machen. "Wir müssen das in der Kreisverwaltung erst intern beraten und die 
Prioritäten noch mal überarbeiten", erklärte sie. Details werde man wohl in der kommenden Woche 
bekannt geben. Freese betonte in diesem Zusammenhang, dass die Kreisverwaltung indes schon in 
Eigenverantwortung nur die Vorhaben benannt habe, die aus Sicht des Landratsamtes unbedingt 
notwendig seien. In den vergangenen Jahren sei stets wesentlich mehr geplant worden, spielte sie 
offenbar auf die Haushaltsführung von Herbert Kautz (CDU) vor der Amtsübernahme durch 
Landrätin Barbara Syrbe (PDS) an.

17.07.2002 Sozialausgaben ziehen Kreis noch tiefer ins Defizit

Beim Kreis schrillt einmal mehr der Finanzalarm. Das allein für dieses Jahr ausgewiesene Defizit 
von 5,6 Millionen Euro werde weiter wachsen, bestätigte Kämmerin Ilka Freese auf Nachfrage. Als 
Grund gab die Kassenverwalterin weiter steigende Sozialhilfe-Kosten an: So seien nicht nur die 
Regelkostensätze erhöht worden; auch die Zahl der auf Sozialhilfe angewiesenen Bürger wachse 
unverändert. Unterdessen hat das Schweriner Innenministerium dem Landkreis eine ganz kurze 
Leine angelegt und dies, ohne das der dortigen Kommunalaufsicht das weiter wachsende 
Millionenloch bereits bekannt war. So sorgt sich Schwerin im Haushaltserlass über die 
"besorgniserregende haushalts- und finanzwirtschaftliche Situation" Ostvorpommerns und hatte mit 
dieser Begründung nochmals den Rotstift bei den geplanten Ausgaben angesetzt (wir berichteten)

Konzept gefordert
Doch nicht nur bei Zuschüssen, Anschaffungen und Bauvorhaben muss Ostvorpommern nun erneut 
den Gürtel enger schnallen – immerhin hat die Kämmerei Haushaltssperren über insgesamt 352 100 
Euro erlassen: Schwerin fordert, "unverzüglich ein Konzept zu entwickeln, aus dem sich ergibt, 
durch welche Maßnahmen bis zu welchem Zeitpunkt Stellen im Bereich der Kernverwaltung als 



auch in den Einrichtungen abgebaut werden können". Bis spätestens zum 30. September muss die 
Kreisverwaltung ein Grobkonzept einreichen. Unterdessen berichtete Kämmerin Freese jetzt vor 
dem Finanzausschuss, dass die einzelnen Amtsleiter bereits bis Ende Juni Personal-Sparvorschläge 
haben vorlegen müssen. Doch man wolle nicht nur am Personal sparen, ergänzte Freese auf 
Nachfrage unserer Zeitung: Man versuche sich auch von Aufgaben zu trennen, die nicht 
zwangsläufig vom Kreis wahrgenommen werden müssen. Ergebnisse einer solchen Untersuchung 
liegen nach ihren Worten zwar noch nicht vor. Theoretisch möglich wäre aber beispielsweise, 
Einschulungsuntersuchungen angehender ABC-Schützen nicht mehr vom Gesundheitsamt, sondern 
vom Hausarzt vornehmen zu lassen.

Keine Personalhoheit mehr
Aus eigener Kraft werde Ostvorpommern der Defizit-Falle aber nicht entrinnen können, ließ die 
Kämmerin keinen Zweifel. Und es sei auch nicht möglich, "dass allein über die Senkung der 
Personalkosten der Fehlbedarf abgebaut werden kann". Vor dem Finanzausschuss äußerte sich Ilka 
Freese jedoch nicht zu Informationen von Wolfgang Riemann (CDU), die Position des Sozialamts-
Leiters solle kommissarisch besetzt werden. Dies wiederspreche einem Kreistagsbeschluss, 
monierte Riemann. Denn um die von Landrätin Barbara Syrbe (PDS) gewünschte Ablösung von 
Amtsleiterin Petra Zahn durch die Koserower Pflegeheim-Leiterin Anke Diener zu verhindern, hatte 
die mit absoluter Mehrheit im Kreistag vertretene Union eine interne Lösung aus der 
Kernverwaltung vorgegeben. Damit ist Diener eigentlich aus dem Rennen – das Heim ist eine 
nachgeordnete Einrichtung. Auch die Order aus Schwerin ist eindeutig: Nachbesetzungen freier 
Stellen dürfen "nur aus dem vorhandenen Personalbestand" vollzogen werden. Und: 
"Beförderungsentscheidungen unterfallen bis auf weiteres meiner Zustimmung", heißt es im 
Ministeriums-Brief.

10.10.2002 Finanznot macht Fusion mit Greifswald aktuell

Vor dem Hintergrund leerer Kassen und einer im kommenden Jahr wohl steigenden Kreisumlage 
können könnte die Fusions-Debatte neuen Schwung gewinnen. "Ich komme immer wieder zum 
Ansatz, schnellstmöglich eine Fusion mit Greifswald herbeizuführen", sagte gestern der SPD-
Fraktionschef im Kreistag, Hans-Joachim Mohr. Die Zusammenlegung der Verwaltungen berge die 
Chance, sowohl Personal als auch Gebäude einzusparen. Er selbst befinde sich in einem 
Gewissenskonflikt, räumte Mohr ein. Denn als Fraktionschef im Kreistag sehe er, dass die 
Verwaltung alle Sparpotentiale ausgeschöpft hat und Ostvorpommern deshalb durch eine höhere 
Kreisumlage die Gemeinden noch stärker als bisher zur Kasse bitten muss. In seiner Funktion als 
Ahlbecker Bürgermeister hingegen wisse er, dass viele Gemeinden sch jetzt kaum noch 
Handlungsspielraum haben. Deshalb "wird man darüber diskutieren müssen", ob und in welchem 
Umfang die Kreisumlage steigen soll. Wolfgang Riemann (CDU), als Koserower Bürgermeister und 
Kreistagsmitglied ebenfalls im Zwiespalt zwischen Gemeinde- und Kreis-Interessen, legte gestern 
einen Forderungskatalog vor, der Aktivitäten in zwei Richtungen beinhaltet: Zum einen sollen 
Kreisverwaltung und alle Fraktionen bei Bund und Land eine Entlastung der kommunalen Kassen 
sowie eine Stärkung des zweiten Arbeitsmarktes fordern. Zum anderen aber seien die 
Sparbemühungen in Ostvorpommern noch nicht ausreichend; Laut Riemann sollte der Kreis mit den 
Gewerkschaften über eine Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich auch in nachgeordneten 
Einrichtungen verhandeln. Außerdem dürfen seiner Meinung nach Zuschüsse an nachgeordnete 
Einrichtungen wie Musik- oder Volkshochschule nicht weiter erhöht werden (wir berichteten). Und 
nicht zuletzt müsse man rigoros prüfen, welche Aufgaben des Kreises von privaten Anbietern 
kostengünstiger erfüllt werden können. Auf keinen Fall aber dürfte der Kreis von den Kommunen 
weitere 2,6 Millionen Euro als Kreisumlage fordern – denn etlichen von Ihnen stehe schon jetzt das 
Wasser "an der Oberkante der Oberlippe". Auch der Ducherower Bürgermeister und 
Kreistagsabgeordneter Bernd Schubert (CDU) lehnt eine höhere Kreisumlage ab. Und er gibt zu 



bedenken, dass andernfalls die Sozialhilfekosten weiter steigen – weil die Kommunen Eigenanteile 
für SAM- und ABM-Stellen nicht mehr aufbringen könnten.

9.10.2002 Politiker halten Kreis-Haushalt für hoffnungslosen Sanierungsfall

Hinter verschlossenen Türen wollen sich die drei Kreisfraktionen von CDU, SPD und PDS in den 
nächsten Wochen an ein eigentlich unlösbares Problem machen: Das 13,6 Millionen Euro große 
Loch im ostvorpommerschen Haushaltsplan für 2003 soll teilweise geschlossen werden. Den Willen 
dazu bekundeten gestern bei der ersten Lesung des Etats zwar die Redner aller Fraktionen, die nun 
in Klausurberatungen nach Lösungen suchen wollen. Doch die Erfolgsaussichten sind dürftig: "Aus 
eigener Kraft ist der Haushalt nicht mehr zu konsolidieren", befand CDU-Fraktionschef Dieter 
Markhoff. Auch sein PDS-Amtskollege Eckfried Luth bestätigte: "Es gibt keine Einsparpotentiale 
mehr, die nennenswerte Entlastungen bringen." Die im Vorfeld von einigen Politikern wie dem 
Heringsdorfer Bürgermeister Hans-Jürgen Merkle (SPD) und dem FDP-Kreisvorsitzenden Bernd 
Lange diskutierte Schließung von Einrichtungen wie der Musikschule oder Volkshochschule spielte 
gestern praktisch keine Rolle. Auch würde dies kaum etwas bringen, sagte Landrätin Barbara Syrbe 
(PDS) gegenüber unserer Zeitung: Selbst der Verzicht auf alle freiwilligen Aufgaben würde das 
Defizit nur um 600 000 Euro schrumpfen lassen. Als viel gravierender für die Haushalts-Notlage 
stufte sie die Arbeitslosigkeit, die Scheidungsrate und Zahl der Suchtkranken ein: In allen drei 
Kategorien belegte der Kreis Spitzenwerte – was dazugeführt habe, dass die Zahl der 
Sozialhilfeempfänger innerhalb eines Jahres um 500 gestiegen sei. "Wir können die steigenden 
Sozialausgaben nicht aufbringen", betonte auch Finanzausschuss-Chef Jörg Hasselmann (CDU). 
Und er wies darauf hin, dass Kürzungen bei Investitionen letztlich weitere Arbeitslose und 
Sozialhilfeempfänger bedeuten. Die von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung der Kreisumlage 
von 25,52 auf 30 Prozent lehnten übrigens alle Redner ab: Dann müssten nämlich jene Gemeinden, 
die schon jetzt Schwierigkeiten haben, von Kreis zwangsverwaltet werden, sagte Hasselmann. 
Beschlossen werden soll der Etat im Dezember.

01.11.2002 Ostvorpommern behält eigene Straßenmeisterei

Die Existenz der Kreisstraßenmeisterei in Anklam steht nicht länger in Frage. Der Kreistag votierte 
jetzt dafür, das 240 Kilometer lange Kreisstraßennetz im Süden Ostvorpommerns nach wie vor von 
eigenen Kräften betreuen zu lassen. Zudem bereitet die Verwaltung auf Antrag des 
Wirtschaftsausschusses für den nächsten Kreistag im Dezember eine Beschlussvorlage vor, ab 2004 
auch die Unterhaltung von 50 Kilometern auf der Insel Usedom in eigene Regie zu übernehmen und 
n och einen bestehenden Dienstleistungsvertrag mit dem Straßenbauamt Stralsund (SBA)zu 
kündigen. Vorangegangen war ein langes Tauziehen zwischen den Behörden. Wie berichtet, lässt 
Ostvorpommern seine Straßen in den Altkreis-Territorien von Wolgast und Greifswald bisher vom 
SBA mit seinen Straßenmeistereien in Zempin und Helmshagen betreuen. Die Stralsunder aber 
wollten mehr: Seit zwei Jahren gab es immer wieder Angebote, auch die Aufgaben im Altkreis 
Anklam zu übernehmen. Als die ostvorpommersche Verwaltung ablehnend reagierte, brachten im 
Mai dieses Jahres CDU und SPD mit einem gemeinsamen Antrag das Thema in den Kreistag. Doch 
die Verwaltung wehrte sich vehement – wie nun feststeht, mit Erfolg. Entscheidend dabei war das 
Kostenargument: Die eigene Straßenmeisterei habe im vorigen Jahr pro Kilometer Kreisstraße um 
rund 140 Mark günstiger gearbeitet als die SBA-Stützpunkte in Zempin und Helmshagen. Neun 
Straßen- sowie zwei Radwege-Wärter und drei ABM-Kräfte arbeiten derzeit in der 
Kreiseinrichtung, die nach Einschätzung der Verwaltung zwar effektiv wirtschaften, trotzdem aber 
noch Kapazitäten frei haben: und deshalb sollen sie ab 2004 auch auf der Insel aktiv werden. Die 
vom SBA ursprünglich angedrohten Sanktionen wie einen Komplett-Rückzug von 
ostvorpommerschen Straßen sind indes vom Tisch: "Des Menschen Wille ist sein Himmelreich", 



hatte Behördenchef Ralf Sendrowski ein Einlenken signalisiert.

20.11.2002 Kreistag wählt Schönfelder zum neuen Vize-Landrat

Der CDU-Kreistagsabgeordnete Armin Schönfelder ist vom 1. Januar an neuer Vize-Landrat in 
Ostvorpommern. Erwartungsgemäß setzte sich damit beim Sonderkreistag gestern Abend der 
Kandidat der Mehrheitsfraktion durch: Der 34-jährige Rechtsanwalt aus Heringsdorf erhielt in 
geheimer Wahl 29 von 49 abgegebenen Stimmen; für die von SPD und PDS gestützte 
Jugendamtsleiterin Irene Paul votierten 15 Abgeordnete. Vier Stimmen fielen auf den dritten 
Kandidaten, der sich im Parlament vorstellte, den 40-jährigen Wismaraner Rechtsanwalt Rudolf 
Friedrich. Eine Stimme war ungültig. Das der neue Vize-Landrat mit einer gehörigen Portion 
Selbstbewusstsein antritt, wurde bereits während der Aussprache über die Bewerber deutlich. Denn 
auf die Frage des PDS-Kreisvorsitzenden Arnold Schoenenburg, welche besondere Eignung 
Schönfelder gegenüber dem zweiten Rechtanwalt im Kandidatenfeld vorweisen kann, antwortete 
der 34-jährige unverblümt: "Ich genieße das Vertrauen der CDU-Fraktion – das ist meine besondere 
Eignung." Er wolle in der Verwaltung dafür sorgen, "dass wertvolle Anregungen aus den Fraktionen 
umgesetzt werden". Der Sonderkreistag war zugleich die letzte Parlamentssitzung mit dem 
bisherigen Vize-Landrat Gerwald Meesmann. Nach achtjähriger Tätigkeit scheidet er offiziell zwar 
erst um Jahresende aus dem Amt. Doch bereits der kommende Freitag ist sein letzter Arbeitstag. 
Und er nutzte seinen gestrigen Auftritt zu einer Schlussbilanz voll Rührung und hintergründigem 
Humor. Er räumte ein, dass er nach einem Jahr im Amt kurz vor der Aufgabe stand – und dankte 
dem gestern ebenfalls anwesenden damaligen Landrat Herbert Kautz (CDU), dass dieser ihm den 
Rücken gestärkt habe. Auch mit Landrätin Barbara Syrbe (PDS) habe er nach anfänglicher Skepsis 
gut zusammengearbeitet, sagte er. Nur mit dem Kreistag war’s offenbar schwieriger: In acht Jahren 
habe er rund 50 Sitzungen miterlebt – "wie viel ein Mensch doch aushält", resümierte er. Seinen 
Ruhestand will Meesmann in seiner alten Heimat Konstanz verbringen

18.12.2002 Warnstreiks im öffentlichen Dienst erreichen Anklam

Für eine Stunde haben gestern Mittag rund 80 Beschäftigte der Anklamer Stadt- sowie der 
Kreisverwaltung, Polizisten und Lehrer die Arbeit niedergelegt: Erstmals war Anklam damit 
Schauplatz der seit Wochen andauernden Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst. Die 
Streikenden unterstützen die Forderung der Gewerkschaft ver.di und Erziehung und Wissenschaften 
(GEW) nach mindestens drei Prozent mehr Lohn und Gehalt sowie bundesweit einheitlichem 
Tarifniveau bis zum Jahre 2007. Der Verzicht auf das Einkommen habe gerade bei der 
Kreisverwaltung nicht den erhofften Erfolg gehabt, meinte Mitarbeiterin Gabriele Weigel: " Mit 
unserem Haustarifvertrag haben wir seit 1996 auf Gehalt verzichtet", begründet sie ihre Teilnahme 
an den Warnstreik. "Doch jetzt stehen wir wieder am Anfang", verwies sie auf die Diskussionen um 
eine weitere Verkleinerung der Verwaltungs- Belegschaft. Auch der Greifswalder ver.di- Sekretär 
Karl Dieter Schmidt meinte mit Blick auf das Landratsamt" Lohn-Verzicht hat über Jahre nichts 
gebracht ."Zählte die Kreisverwaltung im ostvorpommerschen Gründungsjahr 1994 noch 868 
Mitarbeiter, sei die Zahl auf jetzt 406 geschrumpft. Wie berichtet, gilt noch bis Mitte nächsten 
Jahres beim Kreis die 36,5- Stunden- Woche; wird der Haustarifvertrag nach insgesamt sechs 
Jahren nicht verlängert, gilt wieder die 40- Stunden- Woche. Im Vergleich zum öffentlichen Dienst 
im Westen.



 3. Sonstige Einrichtungen (Polizei, Amtsgericht, DRK, 
Veterinäramt)

22.01.2002 DRK sucht immer noch Freiwillige

An der prekären Lage des Katastrophenschutzes im Kreis Ostvorpommern hat sich nichts geändert. 
Das stellte jetzt Thomas Pohlers, Geschäftsführer des Deutschen Roten Kreises (DRK) fest. Seit 
einem Jahr stagniert die Zahl der ehrenamtlichen Helfer auf einem zu niedrigem Niveau. Das DRK 
ist "im Falle eines Falles" für die Sanitärzüge, für die Betreuungszüge und die 
Wassergefahrengruppen verantwortlich.

Weniger machen Mehr
DRK Mitarbeiter Hartmut Aschendorf hat die genauen Zahlen: Statt der 22 erforderlichen Kräfte 
sind nur 14 Freiwillige im ostvorpommerschen Sanitätszug tätig. Im Betreuungszug fehlen sieben 
Helfer, um die vorgegebene Zahl von 31 Freiwilligen zu erreichen. Die Wassergefahrentruppe 
hingegen ist mit sieben Leuten gut besetzt. Das gleiche gilt auch für die Hundestaffel, in der 14 
Helfer organisiert sind. " Wir habe viele Jugendliche dabei", sagte Aschendorf. Eigentlich sei das 
etwas Positives. Allerdings verlassen diese oft Ostvorpommern, um sich anderswo Arbeit zu 
suchen, erklärte er. Auch das ist eine Folge der wirtschaftlichen Misere im Nordosten. Weil 
Einsatzkräfte fehlen, müssen die andern eben die Arbeit mitmachen, so Aschendorf.Oft werde die 
Arbeit von hauptamtlichen DRK- Mitarbeitern .Noch vor einem Jahr kündigte Pohlers an, mehr 
Vorruheständler als Freiwillige gewinnen zu wollen. " Das ist uns nicht gelungen

Gut ausgestattet
Noch immer unbekannt sei die Möglichkeit, seinen Wehrdienst auch im Katastrophenschutz 
abzuleisten, erklärte Thomas Pohlers. Nur zehn junge Männer nutzen momentan die Möglichkeit, 
sich für sieben Jahre zum Katastrophenschutz beim ostvorpommerschen DRK zu verpflichten, statt 
Bunderwehr- oder Zivildienst zu leisten." Leider dürfen wir nach den jetzigen gesetzlichen 
Bestimmungen nicht dafür werben, meinte Pohlers. Sonst würden sich bestimmt mehr junge 
Männer für diese Möglichkeit interessieren, seinen Beruf oder die Familie nicht für längere Zeit im 
Stich lassen zu müssen. Dennoch sei die DRK in Ostvorpommern gut ausgestattet. So verfügen die 
freiwilligen Helfer über " mehr Technik als wir bewegen können", sagte Pohlers. Durch diese 
Tatsache sei die Einsatzfähigkeit trotz der mangelnden freiwilligen Helfer gewährleistet. Die 
hauptamtlichen DRK Mitarbeiter müßten das leide ausgleichen und engagieren sich bei sehr, lobte 
der Geschäftsführer.

02./03.2002 Reform fördert Kripo in den Rang eines Polizeireviers

Mit Beginn des neuen Jahres wurde auch in Ostvorpommern die Polizeistruktur neugeordnet. Im 
Vorfeld der Reform gab es erhebliche Diskussionen über Für und Wider, die Polizei ist nun mal eine 
sehr öffentliche Einrichtung. In lockerer Folge stellen wir die neuen Strukturen vor. Unser 
Redaktionsmitglied Uwe Quosdorf sprach diesmal mit dem Chef des Kriminalkommissariat (KK) 
Anklam dem Ersten Kriminalhauptkommissar Detlev Kern. Kein Schulterhalfter, nicht mal ein Hut, 
und auch von der dunklen Sonnenbrille keine Spur. Selbst das schmale Arbeitszimmer sieht aus wie 
ein ganz normales Büro: Schreibtisch, Computer, Aktenregal, ein kleiner Besprechungstisch hier 
könnte auch ein Versicherungsvertreter arbeiten. Eigentlich weist nur das Türschild darauf hin, das 
es sich um das Dienstzimmer von Detlev Kern, Chef des Kriminalkommissariats der 
Polizeiinspektion Anklam handelt.



Auch Verkehrsstraftaten
Der Erste Kriminalhauptkommissar ist erst zu Jahresbeginn nach Anklam umgezogen, zuvor hat er 
das Kriminalkommissariat der Wolgast Inspektion geleitet. Mit der Reform ist jene in der 
Inspektion aufgegangen, ebenso verschmolz Kerns Abteilung mit dem Anklamer Kommissariat was 
nach außen wie eine normale Fusion aussieht, ist tatsächlich eine Aufwertung. Denn damit wurde 
das Kriminalkommissariat praktisch in den Rang eines Reviers " befördert". Allerdings im 
Kommissariat ist jetzt die komplette Straftat- Bekämpfung im Bereich der Polizeiinspektion 
Anklam zusammengefasst, einschließlich der Ermittlungen bei Verkehrsstraftaten. " Die gesamte 
kriminalpolizeiliche Endbearbeitung ist hier konzentriert worden" erläutert Kern. Damit könnten 
nicht nur Informationsverluste reduziert, sondern auch die Bearbeitungszeit verkürzt werden, ist er 
überzeugt. Und: Da die Zahl der Anzeigen tendenziell abnimmt, müsste sich bei der gleichen 
Anzahl von Beamten eigentlich auch die Effizienz und die Ermittlungsqualität verbessern. Das 
jedenfalls ist das erklärte Ziel des 47jährigen Beamten, für den ein Fahrraddiebstahl den gleichen 
Stellenwert hat wie ein schwerer Einbruch.

Zwei Außenstellen
In den Bereich Eigentumskriminalität mit all ihren Facetten gehört auch das Gros der Delikate, 
gefolgt von Gewaltkriminalität, wobei die ganz" dicken Dinger" in der Region zum Glück absoluten 
Seltenheitswert haben, fügt Kern hinzu. Mit Wolgast und der Insel Usedom hat sich auch an den 
lokalen Schwerpunkten nichts geändert. "Da ,wo die meisten Leute sind, gibt’s eben auch die 
meisten Straftaten", meint der Kripo-Chef. Deshalb hat das Kommissariat Außenstellen in den 
beiden Revieren Wolgast und Heringsdorf, die mit 15 beziehungsweise acht Kriminalisten besetzt 
sind.

18.02.2002 Seuchenbekämpfer des Veterinäramtes haben stets zu tun

Zwar bleibt der Landkreis von Tierseuchen momentan glücklicherweise verschont, doch bedeutet 
das nicht , dass die "Gesundheitspolizei" aus dem ostvorpommerschen Veterinäramt aller Arbeit 
ledig wäre. Gerade ist eine neue Landesverordnung erschienen, die die ansteckende Nasen- und 
Luftröhrenentzündung bei Rindern - bei den Viehverhalten auch als BHV-1 bekannt - zur Seuche 
erklärt und staatliche Bekämpfungsmethoden vorschreibt, informierte Amtsleiter Dr. Gerhardt 
Bleich.

Letzter Tollwutfall war 1994
Zwar ist diese Erkrankung schon seit zwei Jahren anzeigepflichtig, doch bisher nahmen erst etwa 
die Hälfte der Rinderhalter im Kreisgebiet freiwillig die Verpflichtung zur Seuchenbekämpfung auf 
sich. Jetzt müssen alle 382 Viehwirte in Ostvorpommern angeschrieben und auf die neuen 
Gesetzlichkeiten hingewiesen werden. Mit anderen klassischen Tierseuchen hat das hiesige 
Veterinäramt indes nicht mehr zu kämpfen. Der letzte Tollwut-Fall datierte beispielsweise aus dem 
Jahr 1994. Jedes Jahr schicken die hiesigen Jäger 350 Füchse zur Untersuchung ein, damit die 
Region den Status "tollwutfrei " erhält. Impfaktionen mit ausgelegten Ködern entlang der 
polnischen Grenze werden dieses Frühjahr nicht nötig sein. Ebensolche Erfolge macht Bleich bei 
der Wildschweinpest aus. Rund 3600 Schweißproben brachten die Jäger im zurückliegenden Jahr 
zur Unterstützung , und die positiven Testergebnisse lagen nur bei einem Prozent, bilanzierte der 
Amtstierarzt. Deshalb brauche man jetzt nur noch 20 Prozent der erlegten Wildschweine unter der 
Lupe zu nehmen. Besonders froh scheint Bleich indes, dass die Maul- Klauenseuche die Region 
verschont hat. "Da sind aber auch prophylaktische Maßnahmen in sehr großem Ausmaß gelaufen. 
Der Aufwand war enorm. Jeder Tierumsatz musste attestiert werden", zollte der Amtsleiter seinen 
Mitarbeitern noch nachträglich Respekt.



07.03.2002Drogen- Anzeigen in Ostvorpommern nehmen weiter zu

Die Drogen-Szene hat sich in Ostvorpommern etabliert. " Wer Drogen haben will, bekommt auch 
welche". So fasst Direktionssprecher Axel Falkenberg auf Nachfrage die Erkenntnisse der Polizei 
zusammen. Anlass sind Aussagen ,dass auf einem ostvorpommerschen Schulhof " Drogen im 
Überfluss" kursiert sein sollen. " Die Erfahrungen der Beamten zeigen auch" sagt er "dass das Ende 
der Fahnenstange offenbar noch nicht erreicht ist". Nach vorläufigen Ergebnissen für 2001 ist in der 
Region bei den Rauschgiftdelikten eine Steigerung von weit über 30 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr zu verzeichnen, erklärt Falkenberg. Einen Schwerpunkt sieht die Polizei im Bereich 
Greifswald, wo allein 182 Anzeigen aufgelaufen sind, die den Missbrauch von Marihuana, 
Haschisch oder Extasy betreffen. Anklam folgt mit 78 Vorfällen vor dem Raum Wolgast mit 60 
Anzeigen, während für die Insel Usedom 54 Verstöße dieser Art gezählt wurden. Tat- oder Fundorte 
sind nach den Ermittlungen meist Wohnungen beziehungsweise ganz allgemein das öffentliche 
Stadt- oder Ortsgebiet, öfter aber auch Diskotheken. Vorfälle in Schulen wurden indes im 
Direktionsbereich "nur" 19 mal festgestellt. Und man könne auch dvon sprechen, dass sich eine 
bestimmte Schule als Schwerpunkt herauskristallisiere oder massiv aufgelaufen sei, betont 
Falkenberg.

Beratungsstelle aufsuchen
Um dem Problem zu begegnen, müssten indes alle an einem Strang ziehen: " Die Polizei allein kann 
das nicht klären", bekräftigt der Sprecher, der für Lehrer und Eltern auch Vorträge anbietet. 
Manchmal sei der Ruf nach der Polizei – etwa wenn eine Mutter für sie undefinierbare Utensilien in 
der Tasche der Tochter finde – auch ungünstig. "Das Vertrauensverhältnis wird kaputt gemacht", die 
Kinder seien für offene Gespräche nicht mehr zugänglich. Besser sei es in solchen Fällen, eine 
Drogenberatungsstelle aufzusuchen, empfiehlt Falkenberg

16./17.03.2002Polizei stolz auf Aufklärungsquote

So selbstbewusst wie gestern hat Polizeichef Klaus Wils noch nie die Kriminalitätsstatistik der 
Öffentlichkeit präsentiert: "Wo wir sind, ist vorne", kommentierte der Leitende Polizeidirektor die 
Erfolge seiner Beamten, die im vergangenen Jahr direktionsweit eine Aufklärungsquote von 57,7 
Prozent erreichten; damit hat die Anklamer Direktion ihre Quote nicht nur um 3,8 Prozent 
gesteigert, sondern gleichzeitig ihren Spitzenplatz im Land verteidigt. Neben der Arbeit der 
Ermittler hob Wils gestern aber auch die insgesamt gesunkene Kriminalitätsrate hervor. Mit 9607 
Straftaten je 100 00 Einwohner sei erstmals die 10 000er Marke unterschritten worden. Im ländlich 
strukturierten Ostvorpommern gab’s mit 7998 Fällen je 100 000 Einwohner den geringsten Wert 
innerhalb der Direktion, Greifswald führt dagegen mit 13 089 Taten die Statistik weiterhin an. Im 
Bereich der Polizeiinspektion Anklam gab’s mit 2423 angezeigten Fällen einen Rückgang 
gegenüber dem Jahr 2000 um genau 309 Straftaten; allerdings sank auch die Aufklärungsquote um 
1,7 auf 60,4 Prozent. Trotzdem zeigten sich sowohl Wils als auch sein Stellvertreter Joachim Wenn- 
Karamnow zufrieden. Denn während die Beamten im vorletzten Jahr mit der Aufklärung eines 
großen Betrugsfalles auf einen Schlag das Ergebnis verbessern konnten, habe es so etwas im 
vergangenen Jahr nicht gegeben. Und deshalb bedeute die gesunkene Quote nicht, dass" die 
Polizeiarbeit schlechter geworden ist’". Von Kapitalverbrechen wie Mord und Totschlag blieb der 
Altkreis Anklam völlig verschont, während die Ermittler bei Rohheitsdelikten wie 
Körperverletzungen einen deutlichen Rückgang verzeichneten : Nach 385 Fällen im Jahr 2000 weist 
die Statistik für das vergangene Jahr noch 299 Taten aus. Immer noch Spitzenreiter sind Diebstähle: 
1313 Anzeigen (minus 84) nahmen die Beamten auf.



Mehr Rauschgift- Fälle
Den deutlichsten Anstieg verzeichnet die Polizei indes bei den Rauschgiftdelikten: Direktionsweit 
wurden 570 Fälle gezählt (plus 36 Prozent). Als örtlichen Schwerpunkt nannte Wils dabei auch 
Anklam: Mit 78 Taten rangiert die Kreisstadt auf dem zweiten Platz hinter Greifswld(182).

27.03.2002 Prüfer blicken unangemeldet in Töpfe und Regale

Positive Bilanz für das Jahr 2001 hat jetzt das ostvorpommersche Veterinäramt gezogen: Bei 3047 
Routine- Kontrollen in Unternehmen, die im Gastronomiegewerbe tätig sind oder Lebensmittel 
produzieren oder verkaufen, mussten nur 47 ordnungsrechtliche Maßnahmen –sowohl auf der Insel 
als auch im Bereich des Festlandes – ergriffen werden, teilte auf Nachfrage die Sachbearbeiterin für 
Lebensmittelüberwachung im kreislichen Veterinäramt, Dorit Gaulke, mit. Allerdings musste in vier 
Fällen die Weiterführung der Tätigkeit bis auf weiteres untersagt werden: Dabei handelt es sich um 
Eishersteller, integriert in Gaststätten oder Betreiber von Softeisautomaten, deren Produktion einen 
ungesunden Keimanteil enthielten. Weitere 27 Widrigkeiten wurden mit einem Verwarngeld 
bestraft. Überdies sprach die Behörde fünf Bußgelder aus. Gelegenheit, während einer Anhörung 
das eine oder andere noch zu klären, hatten elf Betroffene. 1501 Betriebe wurden durch die 
Inspekteure genauer unter die Lupe genommen. Zu diesem Zweck besuchten die vier 
Lebensmittelkontrolleure und zwei Tierärzte – in der Regel unangemeldet – Bäckerei, Fleischerei, 
Gaststätten, Kantinen oder Imbisse. "Und lediglich in 746 Fällen die Mitarbeiter Defizite oder 
Verstöße gegen Hygienevorschriften oder das Lebensmittelgesetzfest", schätzte die 
Sachbearbeiterin ein.

Keine Küchenschaben
Dabei handele es sich größtenteils um Bagatellen. Zu diesen würden beispielsweise nicht 
aufgefüllte Seifenspender, Unordnung in Umkleideräume oder fehlende Thermometer in 
Kühlschränken zählen. Ebenfalls recht häufig komme es zu Kennungsfehler. So hätten es einige 
Gastronomen versäumt, auf ihren Speisekarten die in den Gerichten enthaltenen Zusatzstoffe zu 
vermerken, erläutert die Mitarbeiterin den Verstoß gegen die Kennzeichnungsverordnung. 
Küchenschaben indes liefen den Prüfern nicht ein einziges Mal über den Weg.

13./14.07.2002Porno – Vorwurf gegen Wilfried Scheffler hat sich erhärtet

Der Kinderporno- Verdacht gegen den ehemaligen Anklamer Knabenchorleiter, Vize-Bürgermeister 
und CDU-Kreisvorsitzender Wilfried Scheffler hat sich offenbar erhärtet. Aus Ermittler- Kreisen 
verlautet gestern, es sei auf einigen der bei Hausdurchsuchungen am Donnerstag beschlagnahmten 
Video- Kassetten aufgezeichnet, wie er mit Musikschülern sexuell verkehrt. Inzwischen ermittelt 
die Berliner Staatsanwaltschaft gegen Scheffler auch wegen des Verdachts des sexuellen 
Missbrauchs von Schutzbefohlenen, bestätigte Justizsprecher Björn Retzlaff.

Aktion auch in Pinnow
Die vom Amtsgericht Berlin- -Tiergarten veranlasste Durchsuchungsaktion am Donnerstagmorgen 
war sogar umfangreicher als bisher bekannt: So nahmen die Polizeibeamten nicht nur Schefflers 
Hauptwohnung in Anklam und seinen Zweitwohnsitz in Berlin unter die Lupe- auch zu seine 
Bungalow am Pinnower See verschafften sie sich Zutritt auf der Suche nach Beweismaterial. Neben 
mehreren hundert Video-Kassetten und Disketten beschlagnahmten die Polizisten auch Computer. 
Die Auswertung der Datenträger sowie der Festplatten werde einige Zeit in Anspruch nehmen, sagte 
Retzlaff weiter. Sollte sich die Vorwürfe gegen Scheffler Bestätigen, droht ihm eine mehrjährige 
Strafe: Sowohl auf das Verbreiten pornografischer Schriften als auch auf den Missbrauch von 
Schutzbefohlenen stehen jeweils bis zu fünf Jahre Haft. Und er ist einschlägig vorbestraft: 1993 



wurde er vom Landesgericht Stralsund bereits wegen des Missbrauchs von mehreren Anklamer 
Sängerknaben zu 22 Monaten Haft verurteilt, die die Richter aber zur Bewährung aussetzten. Auch 
damals aussetzten. Auch damals waren bei ihm Kassetten gefunden worden, auf denen sein Treiben 
aufgezeichnet war. Angezeigt wurde Scheffler nun von den Eltern eines heute 16jährigen , der bei 
ihm in Berlin Klavierunterricht nahm. De Jugendliche hatte sich nach Informationen unserer 
Zeitung seinen Eltern anvertraut und mittlerweile auch bei einer polizeilichen Aussage Scheffler 
schwer belastet. Dessen Name soll zudem auch beider Zerschlagung eines Potsdamer Kinderporno- 
Ringes Anfang dieses Monats aufgetaucht sein. " aus ermittlungstaktischen Gründen" wollte 
Justizsprecher Retzlaff gestern jedoch keine Auskunft darüber erteilen, ob inzwischen Haftbefehl 
gegen den einst starken Mann der Anklamer Kommunalpolitik erlassen ist.

Konzert abgesagt
Scheffler wollte ursprünglich am morgigen Sonntag mit einem Chor aus Berlin – Weißensee sowie 
dem Chor des "Förderkreises Vineta" in der Zinnowitzer Spielstätte des Anklamer Theaters ein 
sommerliches Chorkonzert geben ( wir berichteten). Gestern hat das Theater die Veranstaltung 
abgesagt- ohne Nennung von Gründen.

17.07.2002 Schlag gegen Rauschgift- Szene geführt

Landeskriminalamt und Zoll haben in der Region gemeinsam zu einem groß angelegten Schlag 
gegen die Rauschgiftkriminalität ausgeholt: In Anklam, Lubmin und Greifswald durchsuchten 
Beamte mehrere Wohnungen, stellten dabei eine nicht näher benannte Menge an Drogen sicher und 
nahmen bei ihrer Aktion zeitweise auch mehrere Personen fest. Während ein in Anklam tätiger 
Gastronom inzwischen wieder auf freiem Fuß ist, soll ein weiterer Verdächtiger inzwischen in 
Untersuchungshaft sitzen. Ein Sprecher des Landeskriminalamtes bestätige gestern die Aktion als 
solches, wollte aber unter Hinweis auf laufende Ermittlungen nichts zu den Ergebnissen mitteilen. 
Dem Vernehmen nach hoffen die Kriminalisten, mit ihrer Aktion ein Geflecht an 
Lieferverbindungen nachhaltig zu stören, die bis zum Balkan reichen. So stammen die Verdächtigen 
aus dem früheren Jugoslawien. Die Zahl von Hausdurchsuchungen im Zusammenhang mit 
vermuteten Drogendelikten nimmt in Anklam derzeit erheblich zu. Wie jetzt bekannt wurde, 
klingelten die Beamten unlängst sogar an der Haustür von Polizeiinspektions- Chef Rolf 
Geißenhöner. Gegen seinen Sohn lag im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens ein 
Durchsuchungsbefehl vor. Geißenhöner bestätigte die Aktion, wollte unter Hinweis auf das laufende 
Verfahren jedoch keine Stellung nehmen. Und der amtierende Direktionsleiter Joachim Wenn- 
Karamnow unterstrich, dass gegen den Oberrat selbst keinerlei Vorwürfe gerichtet seien.

30.10.2002 Amtstierarzt warnt vor Tollwut

Zur Sorglosigkeit in Bezug auf Tierseuchen gibt es keinen Anlass, warnt der ostvorpommersche 
Amtstierarzt Dr. Holger Vogel. Nicht nur, dass wieder die amerikanische Faulbrut die 
Bienenbestände im Kreis bedroht – die Seuche hat schon Völker im Nachbarkreis Mecklenburg – 
Strelitz erfasst, auch die Tollwut sei wieder im Anmarsch. Und zwar aus der polnischen Richtung. 
Dort treten immer wieder viele Tollwutfälle auf, im Vorjahr seien dort sogar zwei Menschen 
deshalb gestorben, so Vogel.

Ernste Gefahr
In jüngster Zeit seien nur 60 Kilometer von der deutsch- polnischen Grenze entfernt infizierte 
Maderhunde festgestellt worden- angesichts der Tatsache, dass diese Tiere normalerweise bis zu 
100 Kilometer wandern, stelle dies eine ernst zu nehmende Gefahr dar, argumentiert der Amtsleiter. 
Allerdings sei auch Deutschland nicht komplett tollwutfrei: In diesem Jahr seien hier schon 29 Fälle 



bei Füchsen aufgetreten – allerdings nur in vier Bundesländern: in Sachsen, Thüringen, Bayern und 
Rheinland- Pfalz. In Ostvorpommern sei der letzte Tollwutfall 1993 festgestellt worden. Seitdem 
habe die orale Immunisierung, die seit 1990 in Mecklenburg- Vorpommern vorgenommen wird, 
Erfolge gezeigt. In Polen fehlen hierzu die finanziellen Mittel, so Vogel. Deshalb rät er zu 
Schutzimpfungen für Haustiere und auch, den Kontakt zu Wildtieren zu vermeiden. Hunde nicht 
von der Leine zu lassen, sei bei Besuchen in Polen ohnehin geboten. Hundebisse nehme sein Amt 
sehr ernst. Nach jedem Vorfall beobachte sein Amt das Tier noch zehn Tage, um auszuschließen, 
dass dieses nicht krank sei. In diesem Jahr war das schon 140-mal nötig, im Vorjahr gab es im 
Landkreis insgesamt 187 Hundebisse.

Hunderte Kontrollen
Allerdings seien dies nicht die einzigen Fälle, die sein Amt in Bezug auf Tierseuchen zu betreuen 
habe, erklärte Vogel. Schließlich überwache sein Amt ständig alle Nutzierbestände im Landkreis – 
und diese umfassen immerhin 43 700 Rinder in insgesamt 374 Beständen, 64 112 Schweine (204), 
1100 Pferde (347), 5900 Schafe (168), etwa eine Million Stück Geflügel und 1115 Bienenvölker, 
die bei 118 Imkern stehen. Allein bei den Rindern unternehmen die fünf Kollegen seines Amtes 
jährlich 100 Kontrollen zur allgemeinen Seuchenabwehr, bei den Schweinen seien es mehr als 
doppelt so viel. Und oft werden dabei relevante Krankheiten festgestellt,, erklärt Holger Vogel. Die 
ostvorpommerschen Rinder hätten immer wieder mit dem Bovines-Herpes-Virus I oder auch mit 
Salmonellen zu tun, etwa 25 Tiere hätten 2002 allein wegen Salmonellen- Befallsgetötet werden 
müssen. Hinzukamen drei Fälle von Schweinepest. Auch Scrapie habe in Ostvorpommern für Arbeit 
gesorgt – die Verdachtsfälle in drei Schafbeständen hätten sich aber als unbegründet erwiesen.

15.11.2002 Polizei hebt Einbrecherbande aus

Die Polizei hat eine Serie von über 32 Einbrüchen in Anklamer Raum aufgeklärt: Vier der fünf 
Tatverdächtigen im Alter zwischen 17 und 19 Jahren konnten die Beamten auf frischer Tat ertappen, 
als sie Mittwochnacht in einen Döner- Imbisswagen auf dem Famila-Parkplatz eindringen wollten. 
Dabei liefen sie den Ordnungshütern geradewegs in die Arme: Wegen der sich seit Wochen 
hinziehenden Einbruchsserie hatte die Schutzpolizei nächtliche Fußstreifen eingesetzt; direkt am 
Imbisswagen wurde die Bande von drei Beamten schon erwartet, teilte Direktionssprecher Axel 
Falkenberg mit. Einen der fünf jungen Männer gelang allerdings die Flucht Die restlichen vier 
zeigten sich hingegen geständig: Bei den Vernehmungen am Mittwoch und Donnerstag räumten sie 
ein, dass ihre Gruppe mit unterschiedlicher Beteiligung über 32 Einbrüche begangen hat; vor allen 
ging es ihnen dabei um Computer, Bargeld und Lebensmittel. Einen Teil der Beute konnte die 
Polizei bei einer Hausdurchsuchung bereits sicherstellen. Allerdings rechnen die Beamten des 
Kriminalkommissariats, dass die zugegebenen 32 Einbrüche nicht der tatsächlichen Zahl der Taten 
entsprechen: Sie rechnen mit der Aufklärung weiterer Raubzüge. Die Höhe des von dem Quintett 
angerichteten Gesamtschaden ist noch unbekannt; allerdings meldete die Polizei bereits bei 
einzelnen Taten jeweils mehrere tausend Euro Schaden – etwa Anfang November, als die Bande die 
Diakonie in der Spantekower Landstraße heimsuchten: Damals gaben die Ermittler 3000 Euro als 
Sachschaden an. Vier der fünf Verdächtigen haben übriges keinen festen Wohnsitz und sind nach 
Erkenntnissen der Polizei vor Wochen bei ihrem fünften Komplizen untergekommen , jener habe 
seine Wohnung im "Betreuten Wohnen" des Vereins für Jugend- und Sozialarbeit in der 
Wördeländer Straße, teilte die Polizei mit. Doch Vereins-Mitarbeiter Ulf Noetzel widerspricht 
dieser Darstellung entschieden: Jene Wohnung gehöre nicht zum "Betreuten Wohnen". Sie befinde 
sich zwar im selben Haus, aber der junge Mann habe keinen Vertrag mit dem Verein

 

 



4.Aus der Arbeit der Vereine

11.01.2002 Jugend im Heimatverein willkommen

Gefragte Kalender ist Hauptarbeit übers Jahr – Vorträge im Steintor- Museum stets gut besucht Rolf 
Bahler ist Vorsitzender vom Historischen Verein Anklam und Umgebung (Kerstin Pöller)

Der " Historische Verein Anklam und Umgebung" ist ein Kind der Nachwendezeit. "Wir hatten 
damals große Sorge um den Anklamer Heimatkalender" , erinnert sich der Neetzower 
Bürgermeister Rolf Bahler. Bis dahin war immer alles über den Rat des Kreises, Abteilung Kultur, 
gelaufen. Das ging so nicht mehr. "Wir wollten den Kalender aber unbedingt retten", sagt der 
heutige Vereinsvorsitzende. Die Leiter des Sachgebietes Kultur , Wilfried Hornburg, Heinz 
Bemowski vom Stadtarchiv, Günter Beyer und Peter Kielmann mit ihrem unerschöpflichen 
Geschichtswissen sowie der Schriftsteller Bodo Liermann fallen dem heute 65jährigen sofort ein, 
wenn er an die Gründerzeit denkt. 1992 sei es dann soweit gewesen. Horst Kambeer habe kurze Zeit 
die Leitung übernommen, ihm folgte Wilfried Hornburg. "Der hatte ja beruflich sowieso mit diesen 
Sachen zu tun". Im Jahr 2000 dann der Schnittpunkt: Der Verein stand kurz vor der Auflösung. " 
Peter Kielmann hatte gesundheitlich kürzer treten müssen, Wilfried Hornburg war beruflich zu stark 
gebunden. Wir hatten schon sie Auflösungsversammlung einberufen." Rolf Bahler meldete sich im 
letzten Moment: "Ehe alles auseinander übernehme ich erst mal den Vorsitz." Ihm zur Seite stehen 
Waltraut Gleffe vom Steintor- Museum in Anklam, Christiane Löcher aus der Stadtverwaltung, 
Gertrud Riewe kümmert sich um die Finanzen – bis jetzt betrug der Mitgliedsbeitrag 20 Mark 
jährlich , und der ehemalige Geschichtslehrer Ulrich Schulz vervollständigte den Vorstand. Fast alle 
diese Namen finden sich auch im Redaktionskollegium wieder, das den gefragten Kalender jedes 
Jahr wieder zusammenstellt. " In unserer nächsten Vorstandssitzung am 17. Januar um 16 Uhr 
werden wir unser 'jüngstes Kind' auswerten, und dann geht's schon an den kommenden Kalender." 
Übrigens – das ist dem früheren Mathe-, Physik- und Astronomielehrer sehr stark aufgefallen: 
Unsere Leser interessieren sich nur für das, was aus dem Altkreis kommt. Texte und Bilder sowohl 
aus der Greifswalder Ecke als auch von der Insel sind nicht gefragt.

Ausgrabungsfunde gezeigt
Eine zweite Schiene fährt der Verein: Zusammen mit der Gesellschaft für Pommersche Geschichte, 
Altertum und Kunst in Greifswald organisieren die Mitglieder vor allem jetzt im Winter kostenlos 
Vortragsreihen im Museum am Steintor. "Da reichen fast nie die Stühle, so viele Interessenten 
kommen." Die nächste Veranstaltung am 28 Januar um 19 Uhr, vorbereitet mit Archivar Joachim 
Wächter, dreht sich um neue Ausgrabungsfunde im Zusammenhang mit der Umgehungsstraße. 
Referent wird Magister Dominik Forler sein. Im Februar geht es mit einem Denkmalspfleger um 
Peenemünde, danach spricht der einstige Archivar Peter Köpke über Stadtansichten. Im Moment 
sind knapp 30 Mitglieder im Verein, darunter fünf aus den alten Bundesländern, Berlin, 
Neubrandenburg. Gerade sind einige Neue dazu gestoßen. " Freuen würden wir uns natürlich 
besonders über ein Interesse junger Leute!"

25.01.2002 Auf den Spuren des Flugpioniers

Der Förderverein Otto Lilienthal Anklam koordiniert die Arbeit verschiedener luftfahrtbegeisterter 
Verbände ( Andreas Segeth)
Wer in Anklam nach Spuren des Flugpioniers Otto Lilienthal sucht, kommt an dem Förderverein 
gleichen Namens nicht vorbei. Zum Zeitpunkt der Gründung am 5. Juni 1990 tat die DDR zwar 
noch ihre letzten Atemzüge, Vereine schlossen damals aber trotzdem schon aus dem Boden. Das 
Kreisgericht Anklam registrierte den " Förderverein Otto Lilienthal Anklam e. V." damals unter der 
laufenden Nummer 18. Zur Vereingründung stand noch die Vorbereitung des 91er Jubiläums " 100 



Jahre Menschenflug" im Vordergrund. Seitdem hat sich viel getan. Der Verein betrachtet sich in 
einer Doppelfunktion, erklärt der stellvertretende Vereinschef Bernd Lukasch. Einerseits will der 
Verein das Ansehen Otto Lilienthals wahren und anderseits fungiert er als Dachverband für den 
Anklamer Luftsport. Denn neben dem Lilienthal- Museum und dem Anklamer Flugplatz sind auch 
ein Ballonsportverein, ein Modellsportverein, der Segelfliegerclub und der Ultraleicht- und 
Hängegleiterverein Mitglieder im Förderverein. " Dadurch entfällt für diese Vereine eine Menge 
Bürokratie", sagt Herbert Probst, Vorsitzender des Fördervereins. Andere Mitglieder sind 
interessierte Anklamer und Auswärtige, sogar Enkel Lilienthals sind dabei. Lukasch und Probst sind 
auch persönlich eng mit Lilienthal und dem Flugsport verbunden. Bernd Lukasch kenne viele aus 
dem Otto- Lilienthal- Museum in de Ellbogenstraße, das er seit 1992 leitet. Probst arbeitete 28 Jahre 
bei der Interflug und war technischer Betriebsleiter auf dem Anklamer Flugplatz. Heute ist er zwar 
Immobilienmakler , aber dennoch mit Lilienthal verbunden: Sein Büro ist im Lilienthal- Center. " 
Ich bin mit der Fliegerei groß geworden", sagt Probst. "Da ist mein Engagement doch nur 
selbstverständlich."

Flug- Virus in der Luft
Der Verein hat noch so einiges vor. "Wir wollen den Flugplatz zum Naherholungsgebiet 
aufwerten,", meint Bernd Lukasch. "Aber um viele Leute herzubekommen, brauchen wir eine 
Nische oder ein Thema, das noch nicht besetzt ist." Er denkt zum Beispiel an Umwelt- Luftschiffe. 
Gern würde man den Anklamer Flugplatz zu etwas Besonderem machen, ihm nationale Bedeutung 
verleihen. Dieses Ziel stelle sich der Verein für die nächsten Jahre. " Der Flugplatz bietet schon jetzt 
ideale Bedingungen für uns und die anderen Vereine", sagt Probst. Aber allein der Flugplatz kann 
nicht der Grund sein, warum in einer Kleinstadt wie Anklam so viele Flugsportbegeisterte zuhause 
sind. Irgendwie muss ein Flug- Virus in der Luft liegen. Und vielleicht hat dieser auch schon Otto 
Lilienthal angestiftet, mal etwas Neues zu wagen.

10.05.2002 Nachwuchssorgen bei Anklamer Imkern

Ältester Anklamer Verein produziert seinen Honig schon seit 1871 - Nachfrage steigt stetig 
( Kerstin Pöller )
Der älteste Verein Anklams hat Sorgen: "Wenn sich nichts tut, müssen wir in spätestens zehn Jahren 
aufgeben", meint Manfred Nicolaus. Immerhin - das Durchschnittsalter der 28 aktiven 
Bienenzüchter in dem gegründeten Verein liegt inzwischen bei 65 Jahren. " Dei Überalterung der 
Imker ist ein deutschlandweites Problem", sagt er. Aber wer heut Arbeit hat, dem fehle die Zeit, sich 
mit Bienen zu beschäftigen. " Und wer keine Arbeit hat, dem fehlen Interesse, Stehvermögen oder 
die Beziehung zur Natur", so seine Erfahrungen. Wenn Anklamer Imker au Ausstellungen oder an 
Verkaufständen stehen, bekämen sie oft zu hören: "Ja, schmecken tut der Honig ja. Aber die Arbeit, 
die möchte ich nicht machen ......

Langer Atem notwendig
Auch die schmerzhaften Stiche schrecken natürlich so manchen ab. " Nein", sagt der 67jährige mit 
einem lächeln, seine Stiche habe er lange aufgehört zu zählen. "Bienen sind hochintelligente Tiere, 
aber eben nicht mit Pferden oder Katzen zu vergleichen, die man füttert, streichelt, und das war’s 
dann. Die wehrhaften Flieger bräuchten unheimlich viel Gefühl. " Außerdem stellen sich mit der 
Anschaffung von Bienen selten sofort Erfolge ein." Man brauche langen Atem, müsse intensiv 
lernen und lesen und sich viel abgucken bei erfahrenen Imkern. Und: Was in einem Jahr klappe, 
könne im nächsten schon danebengehen. Das Landwirtschaftsministerium greift Imkervereinen jetzt 
mit einem Programm unter die Arme: Der Nachwuchs wird mit 500 Euro gefördert. Außerdem 
bieten gestandene Bienenzüchter Jung- Imkern eine Patenschaft an - der Zulauf im Kreis 
Ostvorpommern ist dennoch nicht sehr groß. Gemeinsam mit den Ducherower und Kriener 
Vereinen besitzen die Anklamer noch 500 Völker. Die Zeiten, als es allein in Anklam über 80 



Mitglieder mit mehr als 4000 Völkern gab, sind lange vorbei. Weit über 30 Tonnen Honig haben sie 
mal verkauft. Inzwischen steigen aber die Absatzchancen des deutschen Honigs wieder: China, das 
bis vor kurzem 80 Prozent des in Deutschland verkauften Honigs produzierte, ist aus den 
Einfuhrlisten gestrichen worden. Jede Menge Antibiotika waren in den Gläsern gefunden worden 
( wir berichteten). " Bis auf die Schweiz, Österreich und Deutschland arbeiten inzwischen alle 
Länder mit diesem Antibiotikum", sagt Manfred Nicolaus " wir bekommen es nicht mal, wenn wir 
es wirklich brauchen würden." Der Vorteil: Die Nachfrage nach dem einheimischen Produkt steigt. 
" Auch gerade deshalb wäre es unheimlich schade, wenn unser Verein wegen Überalterung 
aufgeben müsste" sagt Manfred Nicolaus, dessen Vater und Großvater auch schon Bienen gezüchtet 
hatten. " 130 Jahre, die viele Mühe unserer Vorfahren die kann man doch nicht einfach 
abschreiben." Das war für ihn vor sieben Jahren auch der Grund, dass er den Vorsitz im verein 
übernahm. Damals war der langjährige Chef verstorben.

Richtigen Schwung
" Wir sind auch einfach eine gute Truppe"´, erzählt er. Viermal im Jahr treffe man sich. Und worauf 
er besonders stolz ist: Unter seinen Imker- Kollegen sind sogar zwei aktive Frauen. Gerda Lemke 
aus Anklam, inzwischen über 80 und seit 50 Jahren Imkerin, sowie Gabriele Würfel aus Zinzow. " 
Diese junge Frau bringt richtig frischen Schwung in unsere Truppe", freut er sich.

14.05.2002 Neue Chefin will auf die Landwirte zugehen

Die 36jährige Katy Albrozeit aus Spantekow ist seit April Geschäftführerin Des Vorpommerschen 
Bauernverbandes (( Andreas Segeth)
Ihre Entscheidung einen Beruf in der Landwirtschaft zu ergreifen hat Katy Albrozeit nie bereut. " 
Damals war es weder Notlösung noch Traumberuf. Meine Eltern waren Bauern, so bin ich es auch 
geworden." sagt die 36jährige. Seit einigen Wochen ist sie Geschäftsführerin des 
Kreisbauernverbandes Ostvorpommern. Ihr Vorgänger Gerhard Rosner musste das Amt aus 
gesundheitlichen Gründen aufgeben.

Von der Pike auf gelernt
Die junge Frau hat ihren Job von der Pike auf gelernt. Das ist ihr wichtig. " Ich kann die Dinge 
besser einschätzen, wenn ich die Arbeit selbst schon gemacht habe und weiß, wovon ich rede", sagt 
sie bestimmt. Zu Beginn der 80er Jahre erlernte sie den Beruf, der damals noch Agrotechniker hieß, 
und ging danach zum Studium an die Rostocker Universität. Im Februar 1990 hielt sie ihr Diplom 
als Agra- Ingenieurin in den Händen. Von den unruhigen Wende- Zeiten hat sie sich nicht beirren 
lassen, die frischgebackene Absolventin ging direkt zurück in ihren Delegierungsbetrieb, die 
damalige LPG Spantekow. Die verheiratete Mutter zweier Kinder - das ältere kam schon während 
des Studiums scheint ohnehin nicht der Typ zu sein, dem viele Flausen im Kopf herumflattern. Katy 
Albrozeit wirkt bodenständig, zupackend und direkt Eigenschaften, die ihr künftig dabei behilflich 
seinkönnen, mit vorpommerschen Bauern zusammenzuarbeiten. Nach der Wende arbeitete sie kurz 
als Ökonomin in Spantekow, blieb dann mit dem zweiten Kind zu Hause , fand danach eine ABM 
und kam später zur Pomerania. Dort erarbeitet sie ein Tourismus für den Bereich Spantekow. Es 
folgte eine betriebswirtschaftliche Fortbildung, deren praktischer Teil sie zum ersten Mal zu 
Gerhard Rosner und dem Bauernverband führte. Seit Dezember 2001 arbeitet die junge Frau wieder 
für die Pomerania - diesmal als Regionalkoordinatorin für ein Ausbildungsprojekt. Anfang des 
Jahres stieß sie auf das Angebot des Bauernverbandes.

Motivation ist das A und O
" Vor allem will ich Ansprechpartner für unsere Bauernsein und ihnen bei Problemen helfen", sagt 
Katy Albrozeit. Dabei wollte sie durchaus in Rosners Fußstapfen treten. Allerdings kommen durch 
die Fusion mit Greifswald auch neue Aufgaben auf sie zu, sagt sie. Zuerst möchte sie aber auf alle 



Mitglieder zugehen und sich in den Betrieben vorstellen. Das steht für die neue Chefin ganz oben 
auf der Liste. Probleme, sich als Frau bei den als stur bekannten vorpommerschen Bauern 
durchzusetzen, sieht Katy Albrozeit nicht. " Das ist nicht so schwierig, schließlich habe ich in den 
vergangenen Jahren nie den Kontakt in die Landwirtschaft verloren", sagr sie ganz pragmatisch. 
Besonders am Herzen liegt ihr die Nachwuchsgewinnung. " Die Landwirtschaft braucht sich nicht 
hinter anderen Berufszweigen zu verstecken", meint sie. " Wir suchen uns inzwischen unsere 
Lehrlinge aus." Schließlich arbeiten die Bauern heute teilweise mit High- Tech- Technologien. "Das 
A und O ist aber die Motivation. Wenn ich die nicht habe, brauche ich mich gar nicht erst zu 
bewerbe", stellt Katy Albrozeit leidenschaftlich fest. Wer sie so reden hört, glaubt zu wissen, warum 
sie die Richtige für ihren neuen Job ist. Bei aller Nüchternheit -sie liebt ihr Fach.

21.06.2002 Tag der Vereine findet trotz Regenschauer statt

Spontaner Umzug vom Markt ins Lilienthal-Center - Nicht nur Aspekt der Präsentation für 
Verbände entscheidend(big)
Fast sah es gestern so aus, als würde der Tag der caritativen Vereine in Anklam buchstäblich ins 
Wasser fallen. Als um 10 Uhr auf dem Marktplatz aufgebaut werden sollte, regnete es bereits in 
Strömen. Glücklicherweise zögerte das Management des Lilienthal-Centers nicht lange und 
gewährte den Vereinen Unterschlupf. Dort war zwar allen ein wenig enger und nicht jeder der 
angemeldeten 34 Vereine aus ganz Ostvorpommern fand einen Platz, aber der grundsätzliche Zweck 
wurde dennoch erfüllt: Nämlich sich vorzustellen, zu präsentieren und potenzielle Mitglieder auf 
sich aufmerksam zu machen. Das war zumindest das Anliegen der Anklamer 
Gleichstellungsbeauftragte Sabine Nagel und der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises, Käthe 
Falk, die diesen Tag bereits zum achten Mal organisierten. Den Vereinen aber ging es teilweise noch 
um mehr . "Die einzelnen Organisationen lernen sich untereinander einfach besser kennen", sagte 
Elfriede Dörfling. Sie hatte den Landfrauenverband in Greifswald gegründet und war mit einem 
Stand bisher jedes Jahr in Anklam dabei. Außer dem wurden Erfahrungen untereinander 
ausgetauscht, so dass jeder von jedem profitiert. Ein Wermutstropfen war bei ihr und sicher bei 
anderen dennoch mit dabei.

Sozialer Aspekt
Denn der Tag der Vereine ließ erneut einige Missstände bewusst werden. " Dass immer mehr ABM- 
und SAM-Stellen gestrichen werden, macht es den Vereinen nicht gerade leichter", sagt Elfriede 
Dörfling. Davon abgesehen, dass diese Arbeitslosen viele Aufgaben übernehmen, "helfen ihnen die 
Verbände sozial und emotional", sagte die Vereinsgründerin. Und diser Aspekt sei nicht zu 
verachten, " da viele sich ohnehin schon allein gelassen und nutzlos fühlen, wenn sie keine Arbeit 
mehr finden.

23.08.2002 " Mit mi könn’se platt räden"

"De Plattdütschen" haben sich seit 1997 der Pflege der alten deutschen Sprache verschrieben 
( Brigitta Grunwald)
Deutsche Sprache, schwere Sprache. Das musste auch Marianne Puhl erkennen, als sie in 
Friedrichshagen bei Grevesmühlen vor vielen Jahren eingeschult wurde. Denn in der Klasse wurde 
tatsächlich hochdeutsch gesprochen. Und davon verstand Marianne Puhl so gut wie gar nichts, 
wurde bei ihr in der Familie doch ausschließlich platt geredet. Ihr Lehrer war dennoch hart. Nur 
einen Satz gab er ihr in dem bekannten Zungenschlag mit auf den Weg: " Ick verstah di nich, du 
möst anners räden." Von dem Tag an redete ihr Vater hochdeutsch mit ihr. Erst Jahre später, als die 
"neue" Sprache gefestigt war, fielen auch wieder plattdeutsche Worte.



Heute 74 Mitglieder
Doch das ist schon lange her. 1952 kam Marianne Puhl nach Anklam. Und bei ihrer damaligen 
Nachbarin, der alten Gärtnersfrau Sadewasser, fand sie schließlich auch wieder Gelegenheit , in der 
Muttersprache zu reden. Nicht nur ihre Nachbarin war zu dem Zeitpunkt froh, einen "platten" 
Gesprächspartner gefunden zu haben. Dabei sollte es allerdings nicht bleiben. Denn als sich am 15. 
Januar 1997 der Verein " De Plattdütschen" in Anklam gründete, dauerte es nicht lange, bis auch 
Marianne Puhl Wind davon bekam. Zwei Jahre später übernahm sie den Vorsitz und leitet seitdem 
den Verein, der sich aus der Liebe zur der plattdeutschen Sprache und dem Willen, sie zu pflegen, 
gegründet hatte. Von einst 15 Mitglieder ist die Zahl heute auf 74 gestiegen. Und nicht nur 
Anklamer gehören dazu. Sowohl die nähere Umgebung wie Rebelow und Spantekow als auch 
Berlin sind bei " De Plattdütschen" vertreten.

Amtsprache im Rathaus
Viel hätte nicht gefehlt und selbst Anklams Bürgermeister Michael Galander wäre hinzu gestoßen. 
Zumindest aber zeigte er ein großes Interesse an der Sprache und bewies, dass er sie selbst 
beherrscht, als eine Delegation des Vereins bei ihm vergangene Woche an sie Amtstür klopfte. Unter 
ihnen nicht nur Marianne Puhl, sondern auch Eberhard Scholz, der Mitinitiator bei der 
Vereinsgründung war. Ihr Anliegen: Plattdeutsch soll in Anklam als Amtssprache etabliert werden. 
Galander hatte nichts dagegen einzuwenden. Deswegen soll es nur eine Frage der Zeit sein, bis bei 
ihm auf dem Schreibtisch ein Schild mit der Aufschrift steht: "Mit mi könn’se platt räden." Doch 
das sind nicht die einzigen Aktivitäten, die der Verein unternimmt. Mindestens einmal im Monat 
steht eine Veranstaltung auf dem Plan. So waren renommierte Autorenplattdeutscher Bücher zu 
Gast oder wurden zahlreiche Fahrten unternommen bei denen, wie sollte es anders sein, 
vordergründig platt gesprochen wird. " Und wer es noch nicht so gut kann, der hört eben zu und 
versucht es einfach", sagt Marianne Puhl. Im Oktober steht beispielsweise die Melkerschule in 
Schlatkow auf den Plan, im November die Anklamer Zuckerfabrik, wo selbst die Führung nicht auf 
Hochdeutsch sein wird. Davon abgesehen wird regelmäßig gebowlt. Sogar einen Wanderpokal gibt 
es. So unterschiedlich die Treffen auch sind, eines haben die gemein: Bei allen Veranstaltungen 
wird gesungen. Mir dabei ist dann immer die Treckfidel (auf Hochdeutsch - Ziehharmonika). Die 
wird unter anderem auch von Erhard Puhl, dem Gatten der Vorsitzenden, gespielt. Und jedes 
Vereinsmitglied bekommt an seinem Geburtstag ein Ständchen. Wenn schon nicht persönlich, dann 
wenigstens per Telefon. Dann allerdings wird ausnahmsweise nicht platt gesungen, sondern das 
englische "Happy Birthday". Denn in der Vereinssprache konnte "bisher kein Lied gefunden 
werden", bedauert Marianne Puhl.

25.10.2002 Behindertenverband ist eine starke Gemeinschaft

76 Mitglieder treffen sich regelmäßig in der Wördeländer Straße - Ausflugsfahrten besonders 
beliebt ( Ulrike Rosenstädt)
" Erst durch den Behindertenverband habe ich wieder zurück ins Leben gefunden." Irmgard 
Gutknecht ist seit sieben Jahre schwer gehbehindert. In der Wohnung kann sie sich zwar noch an 
Krücken fortbewegen, doch an der frischen Luft ist sie auf den Rollstuhl angewiesen. "Ich habe bis 
1999 in Klitschendorf gelebt. Dort war ich aber durch meine Behinderung sehr isoliert und habe 
mich sehr einsam und schlecht gefühlt", erinnert sich die alte Dame. Den ersten Schritt aus der 
Isolation ist sie schließlich selbst gegangen, hat sich die Telefonnummer vom Behindertenverband 
aus der Zeitung herausgesucht und Kontakt geknüpft. " Frau Fürstner ist zu mir auf Dorf 
gekommen, und wir haben gemeinsam beraten , welche Wege es gibt, damit mein Leben wieder 
lebenswert wird", erzählt die heutige Wahl- Anklamerin. Gisa Fürstner ist die Geschäftsführerin des 
Anklamer Behindertenverbandes. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden Günter Berndt, den sechs 
Vorstandsmitgliedern, vier Fahrer- die gleichzeitig als Betreuer agieren- und zwei Helferinnen aus 
Anklam organisiert sie das Leben des Verbandes. Der ist seit seiner Gründung 1990 stetig 



gewachsen. " Mit 18 Mitgliedern haben wir begonnen, inzwischen sind es 76", informiert Gisa 
Fürstner. Nicht nur Anklamer kommen zu dem monatlichen Treffen und den Zirkelnachmittagen: " 
Zu unseren Mitgliedern zählen auch Neetzower, Neu Kosenower, Kagendorfer, Busower und 
Daugziner, um nur einige zu nennen." Erst seit einigen Wochen hat der Verband seinen Sitz in der 
Wördeländer Straße. Freundlich wirken die einfach, aber gemütlich eingerichteten Räume, in denen 
die Behinderten gemeinsam basteln, Probleme austauschen oder Geburtstagefeiern. Hauptanliegen 
des Verbandes sei es, die Behinderten ins öffentliche Leben mit einzubeziehen. Klar, dass auch die 
zahlreichen Kaffeefahrten auf die Insel Usedom, ans Haff oder nach Linken zu den Veranstaltungen 
gehören

04.11.2002 Anklamer Vereine organisieren sportliches Wochenende

5. Die Kirche - ihre Gebäude und Einrichtungen

03.01.2002 Sternsinger sind Unterwegs

Anklamer sammeln für das weltweite Kindermissionswerk (EB)
Die Anklamer Sternsinger sind seit gestern wieder unterwegs und klopfen an viele Haustüren. 20 
Mädchen und Jungen aus der Katholischen Gemeinde der Peenestadt sammeln bei 
Gemeindemitgliedern für das weltweite Kindermissionswerk. Auch jeder andere Spender ist 
willkommen, bestätigt Stephan Mark. Das Geld soll in diesem Jahr Kindern in China zugute 
kommen.

07.01.2002 Manfred Krohn ist jetzt Rentner

Friedhofsgärtner wird feierlich verabschiedet (EB/tho)
Der langjährige Friedhofgärtner in Anklam, Manfred Krohn, ist gestern im Rahmen des 
Gottesdienstes in der Marienkirche feierlich in den Ruhestand verabschiedet worden. Neben 
Glückwünschen von Volker Riese, dem Vorsitzenden des Gemeindekirchenrates, verabschiedeten 
auch Friedhofs-Mitarbeiter den 65jährigen Lilienthalstädter. Vor zahlreichen Besuchern in der 
Kirche bedankte sich Riese noch einmal für das Engagement Krohns in den vergangenen Jahren. " 
Er hat immer zur gestanden. Ich hoffe, dass er uns auch jetzt noch weiterhin besuchen wird", sagte 
er. Doch da braucht sich Riese wohl keine Sorgen zu machen. Manfred Krohn will sich auch 
weiterhin in der Kirchengemeinde engagieren, wo er in der Bläsergruppe Posaune spielt und im 
Ökumenischen Chor aktiv ist. Doch auch auf dem Friedhof wird man den jetzigen Ruheständler 
noch antreffen. Krohn wird seinen Nachfolger, den Greifswalder Jörg Grothe, in den nächsten 
Wochen intensiv einarbeiten. Die Familie Krohn ist in der Lilienthalstadt so etwas wie eine " 
Gärtner-Dynastie". Der Großvater gründete Anfang des 20. Jahrhunderts am Langen Steig die 
Gärtnerei, die später vom Bruder weitergeführt wurde. Manfred Krohn übernahm das Geschäft in 
der Hospitalstraße 1968, das heute von seiner Nichte gelenkt wird.

08.01.2002 Gründer der Kreuzkirche in Bayern verstorben

Pfarrer Theodor Weigle hatte Neuau erkämpft (EB/gb/ab)
Wie jetzt bekannt wurde, ist am 23. Dezember 2001 in Neubiberg/Bayern der ehemalige Anklamer 
Pfarrer Theodor Weigle in Alter von 98 Jahren verstorben. Der gebürtige Franke kam als junger 



Geistlicher nach Hinterpommern. Nach der Vertreibung verschlug es ihn in den Kreis Anklam. In 
der Stadt übernahm er die damalige Siedlungsgemeinde. Gegen erhebliche Widerstände des 
Systems gelang es ihm, im dortigen neuen Pfarrbezirk die Kreuzkirche zu errichten. Volker Riese, 
heutiger Pastor der Kreuzgemeinde , erklärt: "Weigle hatte nach dem Krieg in der Baracke, in der 
heute die Volkssolidarität sitzt, eine Tuberkulose-Stadion eingerichtet. Damit hatte er sich einen 
Bonus erarbeitet, auch bei den Russen. Sonst wären dieser Bau undenkbar gewesen." Nach seinem 
Kenntnisstand ist nach dem Krieg bis in die 70er Jahre sonst kein neues Gotteshaus innerhalb der 
Landeskirche erbaut worden. Der Neubau war dringend nötig: "Im alten Gemeinderaum in der 
Pasewalker Allee 81/83 neben dem Pfarrhaus soll es immer so voll gewesen sein, dass in der 
Adventszeit die Kerzen ausgingen, weil nicht genug Sauerstoff im Raum war", so Riese. Finanziert 
wurde der Bau aus Spenden der Gemeindemitglieder und des kirchlichen Hilfswerkes. Zur 
Einweihung der Kirche am 13. November 1955, zwei Jahre nach Grundsteinlegung, kamen so viele 
Gäste, dass nicht alle Platz im Gotteshaus fanden. Weigle amtierte dort bis 1971 und trat dann in 
den Ruhestand. 1974 zog er nach Bayern um, wo er noch bis ins hohe Alter den 
Verkündigungsdienst versah.

09.04.2002 Experten begutachten Schäden am Turm

Ausgewaschene Steine werden saniert (sd)
Bei einer Experten-Beratung vor Ort wird sich heute herausstellen, wie groß die Schäden am Turm 
der Anklamer Marienkirche sind: Den Fußgängerbereich direkt an dem gotischen Gotteshaus 
"hatten wir schon abgesperrt, weil bei Sturm kleinere Steine heruntergefallen sind", erklärt Pastor 
Volker Riese, der Vorsitzende des evangelischen Gemeindekirchenrates. Nun soll geklärt werden, 
wie viele Steine inzwischen ausgewaschen sind und bröckeln. Für die Sanierungsarbeiten, die ohne 
Fördermittel aus dem Gemeindehaushalt finanziert werden müssen, seien rund 20 000 Euro 
eingeplant.Obwohl die Handwerker eigentlich noch viel mehr instandsetzen sollten, bleibt es in 
diesem Jahr bei der Turmsanierung. Denn für die weitere Sicherung der ebenfalls vom Zahn der 
Zeit angegriffenen Gewölbe "haben wir keine Fördermittel bekommen", bedauert Riese und führt 
die Streichung der erwarteten Gelder auf die leeren öffentlichen Kassen zurück. Trotzdem starte 
man für 2003 einen neuen Anlauf, lässt der Seelsorger keinen Zweifel: Der Antrag ans 
Bundesverwaltungsamt "geht noch in diesem Monat ’raus". Man hoffe wie in den Vorjahren auf 
eine Summe von rund 100 000 Euro. Trotz der stockenden Sanierung sei die Sicherheit jedoch nicht 
gefährdet.

08.07.2002 Nach 16 Jahren Abschied aus Anklam

Der katholische Pfarrer Norbert Grützmacher geht in Ruhestand - Rückkehr als Urlaubsvertreter 
(sd)
Nach 16 Jahren in Anklam hat sich der katholische Pfarrer Norbert Grützmacher gestern von seiner 
Gemeinde in den Ruhestand verabschiedet. Doch seine letzte Messe wird er in der St. Salvator- 
Kirche noch lange nicht gehalten haben:" Ihr priesterlicher Dienst ist besonders in der Urlaubszeit 
vonnöten", heißt es in einem Brief des Berliner Kardinals Georg Sterzinsky an den inzwischen 
70jährigen. Als Vertreter wird der künftige Wahl-Heringsdorfer deshalb wohl Wiedersehen mit 
seiner Gemeinde feiern können, die er seit 1986 leitete. Ob er diese Aufgabe gut gelöst hat, könne 
nur die Gemeinde und Gott selbst beurteilen, meinte Grützmacher. Er habe sich jedenfalls bemüht, 
einem Anliegen Franz von Assisis gerecht zu werden, das er sich als junger Priester zum Leitspruch 
gewählt hat: Unter anderem Frieden zu bringen, wo Zwietracht herrscht und Freude, wo es Leid 
gibt. Doch ist sich der scheidende Pfarrer bewusst, dass ihm dies nur teilweise gelungen ist, und: 
"Wenn ich jemandem Unrecht getan haben sollte, bitte ich um Vergebung", sagte er in der bis auf 



den letzten Platz besetzten katholischen Kirche. Auch er selbst zieht einen Schlussstrich: Wer ihm 
während der Anklamer Jahre zu nahe getreten ist oder ihm verletzt hat, dem vergebe er ebenfalls. 
Unter den Gläubigen waren auch etliche Angehörige der evangelischen Kirchengemeinde, die 
zudem Abschiedsgottesdienst ausdrücklich eingeladen waren. Für die Vertreter beider Konfessionen 
erbat er Gottes Segen, seiner eigenen Gemeinde rief er zu: "Bleiben Sie zusammen." Denn mit rund 
800 Gläubigern sind die Katholischen in der Region nur eine Minderheit. Norbert Grützmacher hat 
in seinen 43 Jahren als Priester sechs Gemeinden des Erzbistums Berlin betreut - von Königs 
Wusterhusen im Süden bis nach Stralsund im Norden. Nach dem Auszug aus dem Anklamer 
Pfarrhaus und seinem Wechsel nach Heringsdorf will er sich nun seinen großen Hobby intensiver 
als bisher widmen: dem Fotografieren.

28.10.2002 Kirche will Verwaltungskosten sparen

Landessynode der PEK beendet - Haushalt 2003 steht - Personalkürzungen bis 2004 geplant (as)
Auch die Pommersche Evangelische Kirche (PEK) wird in den nächsten Jahr den Gürtel enger 
schnallen müssen und Einsparungen vornehmen. Diese sollen vor allen im Personalbereich liegen, 
kündigte gestern Konsistorialpräsident Hans-Martin Harder am Rande der Herbstsynode an, die 
gestern in Züssow beendet wurde. Er betonte, dass lediglich die Verwaltung betroffen sein soll, 
nicht aber die Verkündigung - also die Pfarrer vor Ort. Bei der Erstellung des neuen 
Personalkonzepts soll die zentrale Evangelische Kirche Deutschlands (EKD) behilflich sein. Zudem 
beabsichtigt Bischof Hans-Jürgen Abromeit eine gesonderte Synode im Frühjahr, die sich mit dem 
Thema beschäftigen soll, bevor der Haushalt für 2004 aufgestellt wird. Harder sprach von einer 
künftig "finanziell komplizierten Lage". Der Haushalt der Pommerschen Evangelischen Kirche für 
das kommende Jahr sei allerdings noch "ganz normal" mit einem Umfang von 29,6 Millionen Euro 
ausgeglichen. Wie geplant habe man nicht auf die Rücklagenzurückgreifenmüssen, so Harder. 
Wichtig für den stabilen Haushalt seien aber vor allem die so genannten Clearing-Zahlungen in 
Höhe von 3,8 Millionen Euro gewesen Ausgleichszahlungen aus Kirchsteuer, die der PEK zustehen. 
Diese waren höchst willkommen, habe doch auch die PEK mit dem allgemeinen Rückgang des 
Kirchensteueraufkommens zu kämpfen, so Harder.

Soldatenseelsorge geregelt
Zudem beschlossen die Kirchvertreter gestern den Beitritt der PEK zu einer Künftigen Union 
Evangelischer Kirchen (UEK). Konsistorialpräsident Hans-Martin Harder sieht in der geplanten 
UEK "eine notwendige Vorstufe zu einer einheitlichen Evangelischen Kirche in Deutschland und 
einen wichtigen Schritt dahin, die Zersplitterung innerhalb des Protestantismus zu überwinden",. 
Hintergrund ist, dass sich die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gegründete Evangelische Kirche 
der Union (EKU), in welcher die PEK bislang Mitglied ist, zum 30. Juni kommenden Jahres auflöst. 
Weiteres zentrales Thema war die Soldatenseelsorge. Bislang gilt hier für die PEK ein gesonderter 
Vertrag zwischen Bundeswehr und Kirche, der nach der Wende in allen neuen Bundesländern 
befristet bis 2003 geschlossen wurde. Damals gab es noch aus der DDR herrührende 
Berührungsängste zwischen der Ex-NVA und Kirche, weshalb die Sonderregelung nötig war, 
erklärte Ekkehard von Holtzendorff, Mitglied der Synode und Oberstleutnant aus Torgelow. Ab 
2003 trete nun auch die PEK dem Vertrag bei, der seit 1957 zwischen der Bundeswehr und der 
Kirche in den alten Bundesländern gelte.



6. Bauliche Entwicklung

6.1.Wohnungs- und Gesellschaftsbau

08.01.2002 BIG Städtebau: Keiner will Anklams Ladenhüter

Stadtsanierer hoffen bei einigen Immobilien auf anstehende Versteigerung (Kerstin Pöller)
Anklam wird seine Ladenhüter nicht los: Bis gestern gingen auf die städtischen Immobilien, die 
gerade zum Verkauf stehen, gerade mal vier Angebote ein. Dabei ist die Auswahl groß: Von 
sanierten Gebäuden wie der Torstraße 7, dem Fischerwall 6 oder der Wollweberstraße 23 über 
unbebaute Grundstücke in der Heilige-Geist-Straße und der Fischerstraße bis hin zu zwei-und 
dreigeschossigen unsanierten Häusern ist noch alles zu haben.

Große Zurückhaltung
Torsten Gundlack, Projektleiter beim Sanierungsträger BIG- Städtebau in Anklam, sieht mehrere 
Gründe für die Zurückhaltung: " Anklam ist nicht der Ort mit dicken Kapitaldecken." Die meisten 
Interessenten für ostvorpommersche Immobilien kämen ohnehin aus anderen Ecken Deutschlands. 
"In einigen der alten Häuser ist außerdem der Modernisierungsstau beträchtlich - da sagen sich 
viele, sie kommen billiger , wenn sie ein Eigenheim neu bauen." Ein weiterer Grund: Den meisten 
Leuten seien Häuser mit mehreren Wohnungen viel zu viel. " Sie brauchen ja bloß eine für sich." 
Auch seien die Abschreibungsmöglichkeiten bei einem Neubau nach wie vor viel besser als bei 
einer Sanierung. Die Eigenheimzulage bei einem Neubau habe bisher beispielsweise 5000 Euro 
betragen, für ein altes Haus nur die Hälfte. Die Bundesregierung reagiere allerdings gerade auf 
diesen "Missstand", so der Fachmann, und denke über die künftige Anhebung der Investitionszulage 
nach. Doch für Anklam drängt die Zeit. Ins Auge gefasst hat das Land die mögliche Aufhebung des 
Status’ "Sanierungsgebiet" für das Jahr 2010. Was bis dahin nicht veräußert ist, muss die Kommune 
aus dem Grundstücksvermögen zurückkaufen. "Ich könnte mir vorstellen, dass die Stadt also, um so 
einige ‚Brocken’ möglichst bald loszuwerden, sicherlich sogar runtergehen würde im Preis - sie darf 
es aber nicht", erklärt Torsten Gundlack. Anders als bei einem Privatmann dürfe kommunales 
Eigentum nämlich nicht unter Wert verkauft werden. Außerdem müsse die Kommunalaufsicht 
immer zustimmen. Die Heilige-Geist-Straße 15 beispielsweise sei so ein Fall, bei dem man jetzt nur 
auf einen Liebhaber hoffen könne: Hier habe die Denkmalschutzbehörde die Vorderfront unter ihren 
Schutz gestellt, alles andere könne man aber eigentlich nur noch abreißen. "Jemanden, der diese 
aufwendige Sanierung bezahlt, muss man erst finden.

Erst die Hälfte fertig
Im Falle der Immobilien, für die die Gebotsfrist gestern ablief, gibt es nicht mehr sehr viele 
Veräußerungsmöglichkeiten. Nachdem zuvor bereits die überörtlichen Anzeigen keinen Erfolg 
gebracht hatten, werden heue die eingegangenen Angebote durchgeschaut. "Wir müssen diese aber 
nicht akzeptieren", erklärt Gundlack, "wenn die weit unter den Mindestangebot liegen. In solchen 
Fall bleibe nur noch die Versteigerung oder die Stadt behalte es. Etwa die Hälfte der Häuser in 
Anklam ist inzwischen saniert, schätzt der Projektleiter. "Die Filetstücke sind lange in Privathand." 
Er zählt die Flächen vom Lilienthalcenter oder der Sparkasse dazu." Was jetzt noch nicht verkauft 
ist, wird ein harter Brocken Arbeit."



15.02.2002 Schrumpfen und schöner werden

Bauausschuss befasst sich mit der Analyse für den Anklamer Stadtumbau (Siegfried Denzel)
Sich gesundschrumpfen und gleichzeitig ein anmutiges Antlitz gewinnen - das ist die 
Herausforderung, der sich Anklam beim Stadtumbau Ost stellen will. Und die Chancen, dafür 
Gelder vom Bund zu bekommen, sind gestiegen: Inzwischen ist Anklams Teilnahme an dem 
Programm offiziell bestätigt, teilte Architektin Susann Milatz vom Ingenieurbüro Neumann & 
Partner den Mitgliedern des Bauausschusses mit. Bis Mitte Juni muss die Stadt ihre 
Wettbewerbsunterlagen einreichen, mit den ersten konkreten Umbau-Arbeiten rechnet Bauamtleiter 
Friedhelm Brambach fürs kommende Jahr.

Schwerpunkte
In einer Stärken- und Schwächen-Analyse hat das Ingenieurbüro inzwischen zusammengetragen, 
wo es am Antlitz Anklams zu feilen gilt:" In der Innenstadt dort kritisieren die Architekten die 
"undifferenzierte Gestaltung des Marktes und ortsuntypische, ’brutale’ Plattenbauten am Markt". 
Während die Ergebnisse des Architektenwettbewerbs zur Neugestaltung des Marktplatzes am 
Freitag kommender Woche vorgestellt werden sollen, wird in der Analyse mittelfristig der Abriss 
der Plattenbauten am Markt und der Ersatz durch maßstäbliche Neubauten" empfohlen. Auch die 
Wohnblöcke in der Steinstraße werden als "unmaßstäblich und ortsuntypisch" kritisiert. " In der 
Altstadt - historisch und kulturell wertvolle Bestände sollten " mit den Instrumenten der 
Stadterneuerung erhalten und aufgewertet werden". Ausdrücklich nannte Susann Milatz dabei den 
Bereich Wördeländer und Breite Straße. Baulücken und Brachflächen seien zu bebauen, die 
ehemaligen Befestigungsringe seien als "grüne Wallbereiche" wieder herzustellen. Bemängelt wird 
die fehlende Bebauung der Peenepromenade. " In der Südstadt sowie am Stadtwald - 
Sechsgeschosser seien "untypisch und nicht vermarktbar", heißt es. Das Abtragen einzelner 
Geschosse oder der Abriss von Gebäuden und sogar kompletten Quartieren sollen "zur Stärkung der 
zentralen Altbaubereiche" beitragen.

Bürgerversammlung
Bevor die Stadt ihre Wettbewerbsunterlagen einreicht, sollen zwei Bürgerversammlungen am 22. 
April und 23. Mai stattfinden. Kurzfristig indes wird sich in Anklam kaum etwas tun: Schließlich 
gehe es um eine "Planung für die nächsten 15 bis 20 Jahre", machte Bauamtsleiter Brambach 
deutlich. Außerdem hatte auch die GWA als Eigentümerin der Innenstadt-Blöcke bereits vor einiger 
Zeit betont, dass vor einer Klärung der Altschulden-Frage kein Abriss in Fragen komme - schon gar 
nicht , wenn die Häuser erst kürzlich saniert wurden.

03.04.2002 Stadt eröffnet neue Bausaison

Weg soll Fronten an Rigaer Straße auflockern (sog)
Ein bisschen skeptisch schauten die Bauarbeiter schon, als Anklams Bürgermeister Wolfgang Stifft 
gestern in den Radlader stieg, um symbolisch die Bausaison 2002 zu eröffnen. Aber das 
Stadtoberhaupt hielt sie nicht lange von ihrer Arbeit ab. Das ist nun der Neubau des Bereiches 
zwischen den Wohnblöcken an der Rigaer und Stockholmer Straße. Dort soll sich Ende November 
ein geschwungener Weg zwischen den Wohnblöcken schlängeln." Das lockert die sehr langen, 
gleichmäßigen Baufronten etwas auf", erklärt Planer Michael Kühn. Auf den Weg können die 
Anwohner dann an einem 1,37 Meter hohen, neu aufgeschütteten Hügel vorbei unter neuen 31 
Linden, Ahornbäumen, Birken und einem Nadelbaum flanieren. "Den wollte die GWA gern haben, 
damit man zu Weihnachten eine Lichterkette reinhängen kann", erklärt Kühn. Statt in dem 
verwahrlosten Sandkasten können Kinder sich mit Schaukel, Rutsche und drei anderen kleineren 
Spielgeräten vergnügen, verspricht Bauleiterin Kerstin Scholz. Neue Bänke und Wäscheplätze 



werden aufgestellt, und die Müllcontainer sollen unter berankten Gittern verschwinden. Knapp 360 
000 Euro kostet das Vorhaben, das aus Mitteln der Stadt, der Wohnungseigentümer und der 
Städtebauförderung finanziert wird. Im Bereich der Südstadt stehen in diesem Jahr noch die 
Verschönerung der Stockholmer Straße und des Hamburger Rings an, und das alte Heizhaus an der 
Lübecker Straße soll sich in eine öffentliche Toilette verwandeln.

11.04.2002 Nicht der Stau soll Erinnerung bleiben

Ingenieurbüro stellt Ideen für Stadtumbau vor: Touristen gezielt zu schönen Plätzen führen (sog)
"Die Urlauber müssen auch zu den schönen Plätzen in Anklam geführt werden, sonst erinnern sie 
sich nach einem Besuch nur noch daran, dass sie hier im Stau standen", unter diesem Credo stellte 
Dieter Neuhaus vom Ingenieurbüro Neuhaus & Partner dem Kulturausschuss den Stadtumbau vor. 
Damit will sich Anklam an dem Wettbewerb um das beste Konzept zum Stadtumbau Ost 
beteiligen(wir berichteten). Schöne Stellen hat die Lilienthalstadt durchaus zu bieten - nach den 
Ideen des Ingenieurs sollen es noch viel mehr werden: Sie alte Post stellt er sich als Stadthotel vor, 
die Nikolaikirche als Veranstaltungszentrum, am neuen Markt soll ein Stadtmuseum entstehen und 
im Haus II des Gymnasiums ein Jugendhotel.

Fluss einbeziehen
An der Peene könnte, so Neuhaus eine Promenade mit Wohn- und Geschäftshäusern entstehen."Der 
Fluss wird viel zu wenig genutzt", meint der Anklamer, Gaststätten, Souvenir- und Verkaufstände 
würden das ändern. Und am Deich solle man gemütlich entlang spazieren können. Zu den 
Anziehungspunkten müssten Touristen gezielt geleitet werden, meint Neuhaus. Seine Realisierungs-
Idee: Reaktivierung de Kleinbahn." Die Trasse ist ja noch vorhanden:" Ein Problem dabei sei nur 
die Bundesstraße. Ein Pendelbus könnte zudem Touristen vom Bahnhof oder Wasserwanderplatz 
abholen und sie zu verschiedenen Stationen bringen. Auch der Münzschatz müsste - zumindest als 
zeitweilige Ausstellung - nach Anklam geholt werden, findet Neuhaus. Theater, Fritz- Reuter- 
Ensemble, Knabenchor und Musikschule sollten bei einem Sommerspektakel auftreten. Auf den 
Marktplatz würde ein Ökomarkt mit Produkten aus der Region entstehen.

Angetan von Plänen
Die Mitglieder des Ausschusses zeigten sich angetan von den Plänen des Ingenieurbüros. Roland 
Rusch (UBL) wies jedoch darauf hin, dass die Stadt darauf angewiesen sein wird, private Investoren 
zu finden, um die Ideen umzusetzen. Am 22. April wird das Konzept um 18 Uhr den Anklamer 
Bürgern in der Käthe- Kollwitz- Schule vorgestellt. "Die Einwohner sollen auf jeden Fall mit 
einbezogen werden", kündigte Bauamtsleiter Friedhelm Brambach an.

25.05.2002 Erschreckende Prognosen für Wohnungsleerstand

Stadtplaner begründen künftigen Abriss von Anklamer Plattenbauten (as)
Eher enttäuschend war die Teilnehmerzahl beim zweiten öffentlichen Forum zum "Stadtumbau 
Ost". Nur knapp 30 interessierte Anklamer gaben sich am Donnerstag in der Aula der Käthe-
Kollwitz-Schule ein Stelldichein - darunter etliche Stadtvertreter und Verwaltungsmitarbeiter. Die 
von der Stadtverwaltung beauftragten Planer stellten ihr Konzept bis 2015 vor und diskutierten mit 
den Bürgern über die Ergebnisse ihrer Untersuchungen. So präsentierte Lutz Golz, Geschäftsführer 
der Neubrandenburger Trend GmbH, Zahlen über den zu erwartenden Anklamer 
Wohnungsleerstand in den kommenden Jahren. Im Jahre 2001 standen von 7429 Anklamer 
Wohnungen 547 leer - das entspreche etwa sieben Prozent, kalkulierte er. Rechne man diese 
Entwicklung "trendfortsetzend" weiter, seien es im Jahr 2010 schon 714 leere Wohnungen, im Jahr 
2015 sogar 1048. In Anklam liege der Schwerpunkt zunächst in der Sanierung alter Bausubstanz im 



Zentrum der Hansestadt, erst danach komme der Rückbau von Wohnungen in Plattenbaugebieten, 
erklärte Stadtplanerin Susann Milatz.

"Zum Abriss ermutigen"
Gymnasiumsdirektor Jürgen Stähle zog in Zweifel, dass die sanierten Altbauwohnungen im 
Zentrum künftig für Mieter bezahlbar sind, die momentan in preiswerten Südstadt-Wohnungen 
zuhause sind. Bauamtsleiter Friedhelm Brambach entgegnete, dass es Kappungsgrenzen für 
Mietwohnungen gebe, die mit öffentlichen Mitteln saniert worden seien, so dass die Mieten dort 
nicht ins Unendliche steigen könnten. Wilfried Hornburg, in der Stadtverwaltung für Kultur 
zuständig, zeigte sich enttäuscht vom Ansinnen der Planer, den Abriss der Plattenbauten an der 
Westseite des Marktes ins Kalkül zu ziehen, die Ostseite bis 2015 jedoch unangetastet zu lassen. 
"Ich möchte sie hier zum Abriss ermutigen", meinte er. Beide Seiten seien städtebaulich nicht 
vertretbar und müssten verschwinden. Dem widersprach vehement Uwe Lomatsch von der 
Grundstücks-und Wohnungswirtschafts GmbH (GWA), die die Gebäude verwaltet. Die Mieter dort 
würden gut und bezahlbar wohnen. Zudem sei ein Abriss angesichts der Kreditbelastung der Häuser 
für die GWA betriebswirtschaftlich nicht zu vertreten. Thema war am Donnerstag auch die 
Fördersumme für die privaten Eigentümer, die sich am Stadtumbau beteiligen. So betrage der 
Zuschuss für April 60 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Wer innerstädtischen Altbau erwirbt, 
bekommt 20 Prozent seiner Investitionen ersetzt. Insgesamt stecke die Bundesregierung allein bis 
zum Jahr 2009 etwa 1,1 Millionen Euro in den "Stadtumbau Ost", erklärte Doris Schult von der 
Neubrandenburger Stadtentwicklungsgesellschaft (SEN).

13.08.2002 Planungen für Innenstadt vorgestellt

Keine Zukunft für den Peeneexpress - Allee in der Heiliggeiststrasse (as)
Pläne zur künftigen Umgestaltung der Wollweber- und der Heiliggeiststrasse ließ sich jetzt der 
Anklamer Bauausschuss vorstellen. Diese würden frühestens 2004 in der Tat umgesetzt werden, 
betonte Bauamtsleiter Friedhelm Brambach. Der zweite Bauabschnitt der Wollweberstrasse sei etwa 
50 Meter lang und ende vor dem Peeneexpress, erklärte Brambachs Stellvertreter Rudolf Niemann. 
Die Straße erhalte dort wieder ihr Originalpflaster, die Gehwege werden mit grauen Platten 
versehen. Auf Nachfrage erklärte Niemann, dass perspektivisch auch der Peeneexpress abgerissen 
werden solle, um dir Wollweberstraße zusammenzuführen. Die Heiliggeiststraße wird auf jeden Fall 
auch künftig ihre ungewöhnlich Breite von 6,90 Metern behalten. Der besondere Clou: 
Baumpflanzungen sollen der Straße den Charakter einer Allee verleihen. Auch der Vorbereich der 
Kirche soll ansprechend gestaltet werden, erklärte Niemann. Der Bauausschuss- Vorsitzende 
Wolfgang Schröder (PDS) hingegen machte darauf aufmerksam, dass die Bäume den Wohnungen 
das Licht wegnehmen werden. Schließlich seien die der Straße zugewandten Küchen- und 
Badfenster schon jetzt ziemlich klein, durch die Bäume werde es wohl noch dunkler. 
Ausschussmitglied Dieter Neuhaus schlug eine Regelung über die Baumsorte vor. Brambach 
versprach, das Problem zu prüfen.

29.08.2002 Großes Lob für sanierte Wohnhäuser

GWA greift Hinweis auf und lässt Schilder fertigen (sd)
Die frisch sanierten Häuser an der Ecke Burgstraße/Heilige- Geist- Straße haben bei einer 
ehemaligen Anklamerin am Wochenende für eine positive Überraschung gesorgt: " Das sieht ja 
richtig schön und einladend aus", freute sich Edeltraud Schulz "nun fügen sich Wollwerberstraße 
und Burgstraße wieder zu einem harmonischen Ensemble, in dem man gerne spazieren geht. "Die 
heutige Neubrandenburgerin vermisst an den sanierten Häusern nur eine Kleinigkeit." Vielleicht 
könnte man kleine Messingtafeln anbringen, auf dem das Baujahr der Gebäude vermerkt ist." 



Lothar Salzsieder der Geschäftsführer der Grundstücks- und Wohnungswirtschafts GmbH(GWA), 
ist von der Idee angetan: "Das ist ein Vorschlag, der mir sehr gut gefällt. Wir werden Schilder 
anbringen mit der Information, wann die Häuser gebaut und wann sie saniert wurden." Während der 
nächsten Dienstberatung werde er die Sache ansprechen und in die Wege leiten. Gleichzeitig 
kündigte Salzsieder an, dass im Herbst an den jetzt für 1,8 Millionen Euro instand gesetzten 
Wohngebäuden aus den 50er Jahren weitergearbeitet wird:" Dann sind die Innenhöfe an der Reihe." 
Edeltraut Schulz unterdessen, die mit ihren -eltern vor gut einem halben Jahrhundert zu den ersten 
Mietern in diesen Häusern gehörte, gerät geradezu ins Schwärmen: "So schön sahen sie noch nie 
aus - selbst als sie neu waren."

06.09.2002 Fast ein Preis für Anklam

Bundeswettbewerb "Stadtumbau Ost" (aw)
Am Ende hatte es für Anklam nicht ganz zu einem Preis gereicht. Neun Städte aus Mecklenburg- 
Vorpommern wurden gestern in Potsdam von de Jury des Bundeswettbewerbs "Stadtumbau Ost" für 
ihr "Integriertes Stadtentwicklungskonzept"(ISEK) prämiert. Darunter auch Wolgast, das für sein 
Konzept, die Innenstadt mit der Schlossinsel zu verbinden, den mit 10 000 Euro dotierten 3. Preis 
erhielt. Anklam habe zwar keinen Preis erhalten, sei aber bei dem Ausscheid unter die ersten Zehn 
gekommen, zeigte Bürgermeister Michael Galander zufrieden.

06.09.2002 Kripo bezieht neues Domizil in Anklam

Staatssekretär gratuliert zu "modernem Gebäude für moderne Polizei" - Problem Parkplätze (as)
Gestern wurde nach 17 Monaten Bauzeit die Kriminalpolizei- Inspektion in der Friedländer Straße 
ihrer Bestimmung übergeben. 81 Kripo- Beamte werden künftig von hier aus Straftaten im Bereich 
der Polizeidirektion Anklam, der von Greifswald bis südlich von Pasewalk reicht, bearbeitet und 
aufdecken. Bislang waren die Kriminalisten noch in Greifswald untergebracht, während der Rest de 
Direktion schon im neu erbauten Anklamer Nachbargebäude arbeitet. Etliche Polizisten aus dem 
ganzen Land, Vertreter des Innenministerium, der Lokalpolitik, der Baufirmen und auch Eigentümer 
des Gebäudes waren gestern vor Ort, um die Einweihung zu feiern. Staatsekretär Hartmut Bosch 
betonte, dass man sich zum Happy End versammelt habe. Schließlich haben die Planungen für die 
Anklamer Polizeidirektion bereits 1994 begonnen - inklusive neuem Teil, der im Vorjahr fertig 
wurde und dem sanierten Altbau, der gestern eingeweiht werden konnte. Nun aber habe man trotz 
der alten Fassade ein "modernes Gebäude für eine moderne Polizei", so Bosch. Erlobte die 
Anklamer Kripo für ihre "kaum noch zu steigernde Aufklärungsquote von 94 Prozent". Auch für die 
Stadt Anklam sei es ein guter Tag, wenn eine große und wichtige Behörde den Willen zeige, auf 
Dauer hier zubleiben. Anklams Vize- Bürgermeister Werner Lichtwardt zeigte sich gestern ebenfalls 
froh, dass die Kriminalpolizei-Inspektion nun von Anklam aus arbeitet. Allerdings sehe er noch 
Probleme in den nicht ausreichenden Parkplätzen um die Behörde herum. Die Sanierung des gestern 
neu eingeweihten alten Amtgerichts- und Polizeigebäudes hat 3,2 Millionen Euro gekostet. 
Gemeinsam mit der benachbarten Polizeidirektion haben die Eigentümer der Gebäude, Michael 
Held und Günter Möllendorf, etwa 18,5 Millionen Euro in beide Immobilien investiert. Das 
Landesinnenministerium wird über 20 Jahre eine Miete an Held und Möllendorf zahlen, danach 
besteht die Option zum Verkauf.



29.10.2002 Sonderausstellung in Anklam

Stadt präsentiert freie Grundstücke in der Rathaushalle (as)
In der kommenden Woche wird die Stadt Anklam eine Grundstücksausstellung in der Rathaushalle 
eröffnen. Dabei sollen zu verkaufende Grundstücke de Stadt präsentiert werden. Es handelt sich um 
Flächen im Sanierungsgebiet , Gewerbeflächen und Eigenheimstandtorte. Hinter der Messe verbirgt 
sich das Anliegen, Baulücken zu schließen, die Stadt durch sanierte Häuser schöner zu machen und 
natürlich auch, das Stadtsäckel zu füllen, so Beatrix Stifft aus der Verwaltung. Auch ein Katalog soll 
zu haben sein. Zudem unterbreitet Stifft ortansässige Bauträger, Planungsbüros oder anderen 
Firmen das Angebot, sich bei der Ausstellung zu präsentieren. Meldungen unter Tel. 03971/835131 
möglich.

30.10.2002 Momentan große Nachfrage nach Grundstücke im Mittelfeld

Anklam wirbt weiter um Käufer von Parzellen im Südteil Anklam (was)
Die Anklamer Stadtverwaltung reagiert mit einer vorgezogenen Werbekampagne für 31 Bauplätze 
im Mittelfeld auf das vor wenigen Tagen geschnürte Sparpaket der Bundesregierung. Eigentlich 
habe man diese Flächen erst im kommenden Tagen vermarkten wollen, sagte gestern Beatrix Stifft, 
die für Liegenschaften zuständige Sachgebietsleiterin im Rathaus. Doch weil der Bund zum 
Jahreswechsel die Eigenheimzulage reduzieren will, steige nun die Nachfrage nach sofort 
verfügbarem Bauland. ,,Da wollten wir fair und noch einmal darauf aufmerksam machen’’ Wie groß 
der Bedarf ist, beweisen nach Stiffts Worten schon jetzt die täglichen Anrufe von Interessenten, die 
über mehr Einzelheiten informiert werden soll.

124 Häuser erbaut
Von den Grundstücken um die neue Haselstraße und die beiden Stichstraße Magnolienweg und 
Ligusterweg ist bislang eines Verkaut, auf neun weitere gebe es Kaufoptionen, so Beatrix Stifft. Die 
restlichen 20 Areale seien noch frei. Alle sind laut Bebauungsplan für eingeschossige Wohnhäuser 
vorgesehen und zum Preis von 50,62 Euro pro Quadratmeter zu haben, erklärt sie. Wer möchte, 
könne voraussichtlich schon im Frühjahr 2003 nach der Fertigstellung der dort notwendigen 
Infrastruktur rund um die Haselstraße mit dem Bauen beginnen. Übriges seien seit Beginn der 90er 
Jahre im gesamten Mittelfeld insgesamt bereits 107 Einfamilienhäuser und 17 Mehrfamilienhäuser 
errichtet worden. Zusätzlich können sich alle Interessenten ab dem 6. November bei der geplanten 
Grundstücksausstellung im Rathaus umsehen (wir berichteten). Dabei werden alle Anklamer 
Sanierungsgebiete, Gewerbeflächen und Eigenheimstandorte präsentiert. Die Ausstellung soll 
demnächst auch im Internet abgerufen werden können

09./10.11.2002 Neuer Besitzer für die alte Staatsbank

Zuschlag bei Versteigerung - Berliner Investor plant Hotel oder exklusives Wohn- und 
Geschäftshaus (sd)
Das ehemalige Staatsbank- Gebäude am Großen Wall hat einen neuen Eigentümer: Ein Berliner 
Geschäftsmann hat das denkmalgeschützte, um 1925 errichtet Haus jetzt für 51 000 Euro ersteigert; 
die Treuhand- Liegenschaftsgesellschaft (TLG) als bisherige Eigentümerin hatte das Gebäude zum 
Startpreis von 16 000 Euro aufrufen lassen. Jahrelang war die TGL vergeblich darum bemüht, einen 
Käufer für die seit dem Auszug der Deutschen Bank im Jahre 1994 leer stehende Immobilie zu 
finden. Zwischenzeitlich hatte Vandalismus dem im Villen-Stil der 20er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts erbauten Haus schwer zugesetzt; zuletzt war kaum noch ein Fenster intakt, das 
Grundstück ähnelte einer großen Müllhalde. Nach Worten von Bürgermeister Michael Galander 
(parteilos) will der neue Besitzer das Haus entweder als Hotel nutzen oder zu einem exklusiven 



Wohn- und Bürohaus umbauen die Stadt befinde sich mit dem Eigentümer im Gespräch. Im Februar 
noch hatte sich die TLG optimistisch gezeigt, kurzfristig auch ohne Versteigerung einen Käufer für 
die ehemalige Staatsbank zu finden . Gespräche mit einem Interessenten, der das Haus ,,eher privat 
’’nutzen wollte, befänden sich kurz vor dem Abschluss, hatte eine Sprecherin damals auf Nachfrage 
betont. Abgelehnt hat die Liegenschaftsgesellschaft Informationen unserer Zeitung zufolge die 
Anfrage eines Berliner Diskotheken- Betreibers, der nach der Schließung des Murchiner Hyper 
Domes gute Marktchancen mit einer Disco in der alten Staatsbank gesehen hatte. Doch für einen 
solchen Verwendungszweck, hatten ihm die TGL- Verantwortlichen zu verstehen gegeben, sei das 
Haus "völlig ungeeignet".

17.12.2002 Anklam will 2003 die Stadtsanierung beschleunigen

Mehr Geld eingeplant als im laufenden Jahr (sd)
Obwohl die Finanzkraft Anklams im kommenden Jahr schwächer wird, plant die Kommune vor 
allem beim Straßenbau und bei der Stadtsanierung wieder Millionen-Investitionen. In Zeiten 
knapper werdender Gelder ist dabei das Plus bei der Stadtsanierung bemerkenswert: Mit 1,6 
Millionen Euro sollen 370 000 mehr ausgegeben werden als noch im laufenden Jahr. Allerdings 
muss Anklam beileibe nicht die gesamte Summe aus dem Stadtsäckel bezahlen: Immerhin 693 000 
Euro steuert das Land bei, weitere 381 000 Euro kommen vom Bund. Vater Staat beteiligt sich auch 
an einem weiteren großen Vorhaben: Für 929 000 Euro will die Stadt die Wohnumfeldverbesserung 
in der Südstadt weiterführen; 497 000 Euro davon kommen aus der Landeskasse, relativ 
bescheidene 37 000 Euro vom Bund. Und mit weiteren 127 800 Euro beteiligen sich die beiden 
großen Vermieter, die Grundstücks- und Wohnungswirtchafts GmbH (GWA) sowie 
Wohnungsgenossenschaft, an den Kosten. Aus eigner Kraft muss sie Stadt hingegen die weitere 
Erschließung des Baugebiets Mittelfeld finanzieren: Für den zweiten Abschnitt der Haselstraße und 
den Bau eines Wasser-Auffangbecken plant Anklam 350 000 Euro Kosten ein; dieser Summe 
entgegengesetzt sind lediglicherhoffte Grundstücksverkäufe an Bauwilligen für 100 000 Euro. 
Ebenfalls weitergehen soll es mit dem Bau der Leipziger Allee. Für den Abschnitt zwischen der 
Parkallee und de Friedländer Straße geht die Kommune von Kosten in Höhe von 594 400 Euro aus; 
das Land beteiligt sich daran voraussichtlich mit 365 800 Euro. Freuen können sich indes die 
Anwohner des Anklamer Teilorts Gellendin. Nachdem sie schon seit Jahren über die schlechten 
Straßenverhältnisse im Dorf geklagt haben, plant die Stadt in kommenden Jahr 160 000 Euro für die 
Sanierung des Abschnitts zwischen Kirche und Ortsausgang ein. Und mit einem Aufwand von 33 
000 Euro soll der Gellendiner Weg instand gesetzt werden. Erst einmal gestrichen ist hingegen der 
bau der Hafenstraße: die wird frühestens 2005/2006 entstehen. Allerdings: Bevor nach dem 
Haushaltsbeschluss der Anklamer Abgeordneten tatsächlich sie ersten Aufträge erteilt werden 
können, wird noch eine Weile vergehen: Erst muss der Kreis als Rechtsaufsichtsbehörde grünes 
Licht geben.

6.2. Straßen- und Wegebau

03.01.2002 Anlieger verärgert über Gebührenbescheide

Grundstücksbesitzer sollen für Mühlen- und Hospitalstraße zahlen - Stadt hält Forderung für 
rechtens (EB/sd)
Knapp vier Jahre nach der Sanierung von Hospital- und Mühlenstraße haben Anlieger von der 
Stadtverwaltung die Bescheide über die Ausbau-Beiträge bekommen: Je nach Grundstücksgröße 
sollen die Eigentümer umgerechnet zwischen 4000 und 20 000 Mark bezahlen, berichten die 



Anlieger- Sprecher Roderich von Fournier und Dieter Wieczorkowski. Zugleich kritisieren sie die 
rechtliche Grundlage der Gebührenbescheide: So hätten die "willfährigen Stadtvertreter" erst in Juni 
2000 die Ausbaubeitragssatzung beschlossen lange nachdem die Baubetriebe ihre letzte Rechnung 
an die Stadt geschrieben hätten. " Da kommt Freude auf", ärgern sich die Anlieger- Sprecher und 
fahren mit bitterem Sarkasmus fort: "Wer schon zur Renovierung seines Anwesens Kredite zu 
bedienen hat, ist begeistert darüber, dass er sich noch weiter verschulden darf, und die Bank 
gewinnt mit." Denn Stadtvertretern indes lassen sie christliche Nächstenliebe angedeihen: " Herr 
verzeihe ihnen, denn sie wussten nicht , was sie tun. "Bei der Verwaltung sind bereits einige 
Widersprüche gegen die Bescheide eingegangen, bestätigte Bauamtsleiter Friedhelm Brambach. 
Doch während sie Anlieger darauf verweisen, dass der Satzungsbeschluss von Juni 2000 in krassen 
Gegensatz zu Verwaltungs-Aussagen bei einer Einwohnerversammlung steht, widerspricht 
Brambach: Man habe zumindest bei der dritten Zusammenkunft mit betroffenen Anliegern 
Gebühren von acht bis 16 Mark pro Quadratmeter umlagefähige Grundstücksflächen in Aussicht 
gestellt. Tatsächlich erhoben werden nach Worten des Amtsleiters nun jedoch "nur" rund sieben 
Mark. Die verärgerte Redaktion der Grundstücksbesitzer bezeichnete Brambach zwar als 
menschlich, doch die Stadt sei zur Erhebung der gebühren sogar verpflichtet. Man biete indes 
Ratenzahlungen oder Stundungen an und verfahre damit großzügig - verbunden damit sei jedoch 
die Offenlegung der jeweiligen Vermögensverhältnisse.

22.04.2002 Marktplatz-Umbau steht mit an oberer Stelle

Michael Galander will bereits vor dem offiziellen Dienstantritt an der Gestaltung der Stadt 
mitwirken (tho)
Offiziell bezieht Michael Galander zwar erst am 1. August sein Zimmer im Rathaus, doch der 
künftige Bürgermeister hat sich schon jetzt einige Schwerpunkte-Themen herausgesucht, die er 
anpacken will. An oberster Stelle seiner Liste steht dabei die Gestaltung des Marktplatzes." Es hat 
den Anschein, dass ganz bewusst so ausgewählt wurde, damit die BIG- Städtebau mit einem blauen 
Auge davonkommt", sagte er gestern Abend. Für ihn spiele bei der Markt-Platz-Gestaltung der 
Wille der Anklamer die größte Rolle. Auch in die Entscheidungen über die geplante Leipziger 
Allee, beim Bau des Wasserwander-Rastplatzes und der Hafenstraße wolle er sich bereits jetzt 
einbringen. "Auch beim Stadtumbau Ost werde ich sicher mitwirken", kündigte der 32jährige an. 
Zudem wolle er schon demnächst das Gespräch mit Karl- Dieter Lehrkamp (CDU) suchen: "Er wird 
ja als Bürgervorsteher weiter für die Stadt arbeiten.

17.05.2002 Radler weihen Tunnel am Peendamm ein

Ehrgeiziges Projekt ist offiziell übergeben (as)
Das gefährliche Queren der Gleise hat ein Ende - seit gestern ist der Radwegetunnel am Anklamer 
Peendamm offiziell befahrbar. Etwa 30 Radler, viel politische Prominenz sowie Vertreter aus 
Verwaltung und von Baufirmen waren mittags vor Ort, um ihn einzuweihen. Eingangs testeten 
Landrätin Barbara Syrbe (PDS) und Bürgermeister Wolfgang Stifft (CDU) gemeinsam die neue 
Strecke, bevor alle Radfahrer gemeinsam den Tunnel mit lautem Klingeln und bunten Luftballons in 
Besitz nahmen. Insgesamt hat der Bau des Tunnels 1,2 Millionen Euro gekostet. Rund eine 
Millionen kommen vom Land und der Europäischen Gemeinschaft, der Kreis Ostvorpommern 
steuert 84 000 Euro bei. Nach dreijähriger Planungsphase begannen die Bauarbeiten am 15. Mai 
2001, so dass der Tunnel gestern "auf Jahr und Tag" fertig war. Die technische Umsetzung und 
Bausicherung des ehrgeizigen Projekts erwies sich bei permanent hohen Grundwasserstand, 
schlechtem Baugrund und laufendem Bahnverkehr als schwierig. Insgesamt ist das Bauwerk 84 
Meter lang, der 2,5 Meter hohe Tunnel selbst nimmt zehn Meter in Anspruch. Die Fahrbahn ist mit 
drei Meter so breit, dass selbst die Autos durchpassen würden, was aber künftig mit Pollern 



verhindert werden soll. Lediglich Rettungsfahrzeuge soll es im Notfall gestattet sein, den Tunnel zu 
nutzen, sagte Ordnungsamtleiter Dirk Bierwert. Die Stadt Anklam spendierte übrigens einen 7000 
Euro teuren Spezialanstrich, der den Tunnel gegen Graffitis schützen soll, erklärte Stifft. Dies sei im 
Vergleich zu den zu erwartenden möglichen Reinigungskosten sehr gut vertretbar, meinte der 
Bürgermeister.

25.05.2002 Woserower Mischwerk produziert jährlich 80 000 Tonnen Asphalt

Sanierungsarbeiten vor Zecherin größter Auftrag in diesem Jahr (ck)
Wenn Bauarbeiter ab dem 4. Juni die Schwarzdecke zwischen Johanneshof und Pinnow erneuern, 
wird das wieder viele Autofahrer ärgern. Für Horst Thielsch, Produktions- und Vertriebsleiter der 
"Asphaltmischwerke Anklam-Vorpommern" in Woserow ist die Sanierung der viel befahrenen 
Strecke eine gute Nachricht: "Die Schwarzdeckenerneuerung auf der B 110 ist für und erzeit einer 
der Hauptaufträge." Pro Jahr produzieren die vier Mitarbeiter in dem Werk 80 000 Tonnen des 
Gemischs aus Splitt, Kalksteinmehl, Bitumen und Kies. "Auf nahezu allen Straßen im Umkreis von 
50 Kilometern wurde Woserower Asphalt verwendet", sagt Thielsch. Aber nur von März bis 
Dezember findet das Mischwerk Abnehmer für sein Produkt. "Im Winter sind die Temperaturen für 
Schwarzdecke-Arbeiten zu niedrig. Deshalb nutzen wie die ersten beiden Monate im Jahr für 
Reperaturarbeiten." Die computergesteuerte Anlage kann bis zu 30 verschiedene 
Asphaltmischungen herstellen.

23.07.2002 Stadt legt Hafenstraße auf Eis

Verwaltung stoppt wegen Altlasten- Verdacht die Vorbereitungen für das Millionenobjekt (Siegfried 
Denzel)
Die Stadt hat den insgesamt gut zwei Millionen Euro teuren Bau der Hafenstraße auf Eis gelegt. 
Grund für diese überraschende Wendung ist ein Altlasten- Verdacht auf Flächen, die Anklam für das 
ehrgeizigste Straßenbauprojekt der vergangenen Jahre von der Deutschen Bahn kaufen müsste. 
Nach Angaben des stellvertretenden Bürgermeisters Werner Lichtwart gibt es zwar noch keine 
genauen Erkenntnisse über die Art der vermuteten Verunreinigungen - doch offensichtlich ist der 
Verdacht inzwischen so konkret, dass der für dieses Jahr eingeplante städtische Eigenanteil von 334 
000 Euro inzwischen umgeschichtet wurden: Das Geld fließt nun in die Sanierung der Leipziger 
Allee, sagte Lichtwart. Statt die Fahrbahn vom Kreisverkehr nur bis auf Höhe des Gymnasiums zu 
erneuern, werde man deshalb bis zur Einmündung der Parkallee weitermachen können. Noch keine 
Entscheidung ist jedoch darüber getroffen, ob die Stadt dem Wunsch der Anwohner nachkommt und 
die Leipziger Allee von der Innerortsstraße in den Status einer Hauptverkehrsstraße aufstuft. Dann 
nämlich bräuchte dei Grundstückseigentümer weniger Anliegerbeiträge zu zahlen - anderseits aber 
"würden auf die Stadt Mehrkosten von 225 000 Euro zukommen aufgrund von Einnahmeausfällen 
bei den Beiträgen", beziffert Lichtwart. Nun sei die Stadtvertretung gefragt, "eine politische 
Entscheidung zu treffen": Wolle man den Anliegern entgegenkommen, müsse eine der vier 
Fraktionen beziehungsweise ein Ausschuss den Antrag für die Aufstufung stellen. Den Bau der 
Hafenstraße unterdessen sieht der stellvertretende Rathauschef bisher nur als verschoben und nicht 
als gefährdet an. Man wolle zunächst Angebote für eine Untersuchung des Erdreichs einholen. "Wir 
kaufen die Katze nicht im Sack", spielt er darauf an, dass die Bahn bei den Verkaufgesprächen nicht 
über mögliche Altlasten verlauten ließ. Und solange kein Untersuchungsergebnis vorliegt, "werden 
wir keine Bauaufträge". Wir berichten, soll die Hafenstraße den Bereich zwischen Bahnhof und 
dem Binnenhafen verbinden. Doch der Nutzen ist umstritten. So bestätigte Finanzausschuss- Chefin 
Rosemarie Siewert (CDU) gestern: "Ich bin nach wie vor der Auffassung, die Hafenstraße ist nicht 
nötig."



13.08.2002 Bergfest an der Ostsee- Autobahn

Teilstück zwischen Gützkow und Jarmen fertig (Stefan Hoeft)
Was vielen bei der Trassenfestlegung 1995 noch als Utopie erschien, ist seit gestern Mittag 
Wirklichkeit: An der Peenestadt Jarmen vorbei rollt der Verkehr in Nord-Süd-Richtung über eine 
Autobahn. Gegen 12.30 Uhr übergaben Landes-Wirtschaftsminister Otto Ebert (SPD) und die 
Parlamentarische Staatsekretärin beim Bundesverkehrsministerium Angelika Mertens mit einem 
symbolischen Band-Durchschneiden den 6,8 Kilometer langen Verkehrsabschnitt der A 20 zwischen 
Jarmen und Gützkow offiziell seiner Bestimmung. Rund eine Stunde nach dem "Prominenten-
Konvoi" wurde die rund 58 Millionen Euro teure Strecke dann auch für die "Normalbürger" 
freigegeben. Und die nutzten das Angebot gestern gleich ausgiebig, neben dem normalen 
Durchgangsverkehr nahm auch so mancher Einheimische eine Probefahrt vor. "Die A 20 ist das 
Rückgrat der Verkehrsinfrastruktur in Mecklenburg- Vorpommern", erklärte Angelika Mertens und 
wusste sich dabei mit Otto Ebert auf einer Wellenlänge. "Wir brauchen die A 20, die Unternehmen 
kommen nur zu uns, wenn eine Autobahn da ist", unterstrich er. Zudem sei die Schnellstraße 
wichtig, um auch die Wettbewerbsfähigkeit der schon bestehenden Firmen zu gewährleisten. Mit 
dem Abschnitt bei Jarmen sei nun das schwierigste Stück der ganzen Strecke geschafft, meinte er 
im Hinblick auf die Querung des als Naturschutz- und europäischen Vogelschutzgebietes 
eingestuften Peenetals. Alleine die Bauarbeiten an der 1111 Meter langen Brücke über das Flusstal 
hatten sich mit rund 38 Millionen Euro niedergeschlagen - nicht zuletzt wegen diverser 
Umweltauflagen. Deren Erfüllung sei ein gutes Beispiel für die Bemühungen um 
Umweltverträglichkeit bei der Ostseeautobahn, verdeutlichte Staatssekretärin Mertens. Die verwies 
darauf, das die gestrige Verkehrsfreigabe zwischen Jarmen und Gützkow das "Bergfest" für den A 
20 Bau darstellte. Schließlich seien jetzt etwa sie Hälfte der insgesamt 323 Kilometer zwischen 
Lübeck und Prenzlau fertig. Bis Jahresende, kündigte sie an, soll der Verkehr über gut 200 
Kilometer A 20 rollen, die entgültige Fertigstellung ist für 2005 vorgesehen. Für die Stadt Jarmen 
bedeutet das neue Teilstück, vor allem eine weitere Entlastung vom Durchgangsverkehr. Denn die B 
96 gilt seit gestern nur noch als Nebenstrecke, der Nord-Süd-Verkehr soll vor allem über die A 20 
laufen.

30.08.2002 Anwohner der Leipziger Allee können aufatmen

Stadtvertreter stufen Trasse als Hauptverkehrsstraße ein - Grundstückbesitzer sparen dadurch 225 
000 Euro Anliegerbeiträge (Siegfried Denzel)
Die Dankbarkeit der Anwohner war den Anklamer Stadtvertretern gestern gewiss - während sich die 
Miene von Kämmerer Detlef Butzke für einen Moment verdunkelte : Mit der deutlichen Mehrheit 
von 13:1 Stimmen und sieben Enthaltungen stufte das Stadtparlament gestern die Leipziger Allee 
von einer Innerortsstraße zur Hauptverkehrsstraße auf. Die Konsequenzen: An den Kosten für die 
derzeit laufende Sanierung müssen sich die Anwohner nur noch mit 25 statt mit 50 Prozent 
beteiligen - während auf die Stadt nun Mehrkosten von rund 225 000 Euro zukommen. Die 
Fraktionen von PDS, SPD und Unabhängiger Bürgerliste (UBL) hatten den Antrag eingebracht - 
schließlich fließe durch die Leipziger Allee "sogar überwiegend überörtlicher Verkehr" begründete 
UBL-Fraktionschef Roland Rusch und verwies auf Theater, Kreisverwaltung, Ärztehaus und die 
beiden Einkaufszentren, die an der Leipziger Allee angesiedelt sind und täglich von Tausenden 
besucht werden,dass sie deshalb "keine reine Innerortsstraße ist", bestätigte unterdessen der CDU-
Fraktionsvorsitzende Joachim Böttcher. Jedoch wollten die Christdemokraten eine Zwischenstufe 
zwischen dem Status einer Innerorts- und einer Hauptverkehrsstraße schaffen. Ihr Antrag, die 
Klassifizierung der Anklamer Straßengenerell zu überarbeiten und durch Zwischenstufen zu 



ergänzen, fand mit 9:12 Stimmen jedoch keine Mehrheit.

Spritzeisbahn genehmigt
Ebenfalls gestern segneten die Stadtvertreter einmütig zwei Investitionen ab , die zuvor bereits die 
zuständigen Fachausschüsse ohne Gegenstimme passiert hatten: Im Anklamer Stadion soll nun für 
knapp 42 000 Euro eine Spritzeisbahn entstehen, wobei sich das Land mit 20 900 Euro an den 
Kosten beteiligt; in der wärmeren Jahrszeit soll sie Eisbahn unter anderen durch Inline-Skater, 
Modellsportler oder Streetballspieler genutzt werden können. Einstimmig genehmigten die 
Abgeordneten zudem 100 000 Euro für den Bau eines Feuerlöschteiches in Gellendin. Kleine Ironie 
am Rande: Der Löschteich soll an der Stelle einer im Frühjahr 2001 abgebrannten Scheune 
entstehen; bei diesem Brand hatte sich herausgestellt, dass es in dem Anklamer Teilort praktisch 
keine Löschwasser-Versorgung gibt.

28.10.2002 Zeitplan für Hansestädter Umgehung gefährdet

Wirtschaftsminister kündigt Probleme mit Naturschutz an (sd)
Der Zeitplan für die Anklamer Stadtumfahrung wackelt. Zwar wird das Teilstück zwischen der B 
197 und der B 110 im Westen der ostvorpommerschen Kreisstadt wohl planmäßig bis zum 
Jahreswechsel fertig. Doch der dann noch ausstehende Bauabschnitt zwischen dem Westen und dem 
Norden Anklams "ist aus Naturschutzsicht komplizierter als gedacht", sagte Landes-
Wirtschaftsminister Otto Ebert (SPD) am Freitagabend in Zinnowitz. Wegen der nicht 
einkalkulierten Schwierigkeiten könne er deshalb nicht garantieren, dass der Umfahrungsring um 
Anklam wie geplant im Jahre 2005 fertig werde. Bautechnisch gilt der Teil zwischen den Neuen 
Friedhof und der Peenebrücke wegen der schlechten Bodenverhältnisse ohnehin als der 
schwierigste der gesamten Stadtumgehung. Weil das Straßenbau-Vorhaben jedoch in das 
Peenetalmoor als dem bedeutendsten zusammenhängenden Moorgebiet Deutschlands eingreift, 
könnten auch EU-Regelungen berührt sein. Die Finanzierung ist nach Worten des Landesministers 
hingegen gesichert.

19.12.2002 2,4 Kilometer um Anklam herum

Zweiter Teil der Stadtumgehung fertig - Hoffnung auf fehlendes Stück an der Peene (Siegfried 
Denzel)
Vor so viel Publikum finden Straßen-Übergaben nur selten statt: Gut 250 Anklamer waren gestern 
Nachmittag dem Aufruf von Bürgervorsteher Karl-Dieter Lehrkamp (CDU) erfolgt, um bei der 
Verkehrsfreigabe des zweiten Teilstücks der Anklamer Stadtumgehung mit dabei zu sein. Dabei 
stand nicht einmal die neue 2,4 Kilometer lange Trasse zwischen B 197 und B110 im Mittelpunkt 
des Interesses, über die genau um 15.40 Uhr der erste Wagen-Konvoi fuhr. Viel mehr wollten die 
Anklamer wissen, wie es mit dem noch fehlenden, 1,8 Kilometer langen Teilstück im Norden 
weitergehen soll. Und was sich nach den Beratungen am Dienstag im Rathaus bereits angedeutet 
hatte, machten Landes-Wirtschaftsminister Otto Ebert und Staatssekretär Tilo Braune (beide SPD) 
aus dem Bundes- Verkehrsministerium gestern offiziell: Die ursprünglich vorgesehene 
Trassenführung an der Peene ist nicht gescheitert - aber wegen des EU-Vogelschutzgebietes und des 
Flora-Fauna-Habitats in jenem Bereich rechtlich schwerer durchzusetzen. Es seien nun mögliche 
Alternativen zu prüfen, unterstrichen die beiden Politiker. "Sollte es Klagen geben, wird das Gericht 
eine solche Alternativprüfung fordern", sagt der Wirtschaftsminister und berief sich wie Braune auf 
ein Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgericht vom Mai dieses Jahres. Gegenüber unserer 
Zeitung zeigte sich Ebert zuversichtlich, dass die Suche nach Alternativen "in einem Vierteljahr zu 
schaffen sein könnte". Sofern Klagen ausbleiben, sei möglicherweise der ursprüngliche 
Fertigstellungstermin im Jahr 2005 noch zu halten. Bürgervorsteher Lehrkamp unterdessen zeigte 



sich erfreut, "dass die Anklamer so zahlreich erschienen sind". Gleichzeitig bekräftigt er die 
Position der Stadt, wonach "eine alternative Verkehrsführung duch die Demminer Straße 
unzumutbar ist". Mit der gestrigen Verkehrfreigabe ist die Stadtumgehung zwischen der B 109 und 
der B 110 nun auf 5,5 Kilometer befahrbar. Rund 22 Millionen Euro wurden bisher verbaut, weitere 
15 Millionen stehen für den letzten Abschnitt beriet.

7. Wirtschaftliche Entwicklung

7.1. Betriebe und Einrichtungen von Handwerk und Gewerbe, Industrie und 
Landwirtschaft

04.01.2002 Dachdecker-Betrieb am Ende
Schüle GmbH muss Insolvenz beantragen - 15 Mitarbeiter betroffen (EB/sd)
Die zuletzt noch 15 Mitarbeiter sind entlassen, die Schüle-Bedachungs GmbH ist sm Ende: 
Geschäftsführer Gerd Lewerenz bestätigte Informationen unserer Zeitung, wonach er zum 
Jahresende Insolvenzantrag stellen musste. Durch Zusammenbrüche mehrerer Auftraggeber "haben 
wir im Oktober knapp 250 000 Mark ausbuchen müssen" und damit war auch das Schicksal dieses 
Handwerkbetriebes besiegelt. Bereits im Herbst 2000 ballten sich dunkle Wolken über dem 
Unternehmen zusammen, als die Anklamer Firma M&M Bau aufgab: Nach Lewerenz’ Angaben 
hatte Schüle allein dort 100 000 Mark verloren, weitere Verluste gab’s unter anderem durch die 
Pleite von Lumar-Haus .Außerdem habe sich die Marktlage weiter verschlechtert, so dass die 
Belegschaft von einst über 30 Beschäftigte ohnehin halbiert wurde. Eine Mitverantwortung für die 
Konkurrenz-Verschärfung sieht Lewerenz übrigens beim Arbeitsamt: Durch die Neugründungen 
seinen viele kleine Firmen am Markt, deren Chefs behördliche Existenzgründer-Förderung erhalten.

10.01.2002 Sparflamme bei der Grünen Woche

Nur zwei Firmen mit eigenem Personal dabei (EB/sd)
Der Landkreis Ostvorpommern wird sich bei der morgen beginnenden "Grünen Woche’" in Berlin 
zwar ebenso präsentieren wie die Lassaner Mosterei Nowack und eine Ducherower Eisdiele. Doch 
das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass bei der weltgrößten Agrar- und Nahrungsgütermesse 
die Beteiligung der Hiesigen Region diesmal auf Sparflamme läuft. Unternehmen wie dei Anklamer 
Fleisch- und Wurstwaren GmbH oder das Saatbaugut Stolpe lassen zwar ihre Produkte in der 
Hauptstadt präsentieren, sind aber nicht mit eigenem Personal vor Ort. Andere wie die 
Heringsdorfer Strandkorbfabrik, die in vergangenem Jahr noch als Blickfang am 
Gemeinschaftsstand Mecklenburg Vorpommern dienten, sind dieses Mal überhaupt nicht mit von 
der Partie. Dabei geht es für die auf der "Grünen Woche" vertretenen Unternehmen nicht etwa um 
die Erschließung eines Berliner Absatzmarktes, wie Mosterei-Chef Detlef Nowack unlängst 
betonte: Man wolle daran mitwirken, die Urlaubsregion Ostvorpommern bei den von allen 
Kontinenten stammenden Messe-Besuchern noch bekannter zu machen. Seine Überlegung: 
Kommen mehr Touristen in die nordöstliche Ecke Deutschlands, wird in den Restaurants auch mehr 
Säfte ausgeschenkt.

Hoffnung nicht erfüllt
Doch nicht immer erfüllen sich die Hoffungen der Ausstellung: So war in den vergangenen beiden 
Jahr noch die Peene-Wildprodukte GmbH aus dem Breechener Teilort Neuendorf mit von Partie, 
die sich den Berlinern mit Spezialitäten aus vorpommerschen Wäldern präsentierte. Nun aber läuft 



das Insolvenzverfahren, die Zukunft für den Betrieb, der 150 Tonnen Wild pro Jahr verarbeitet , ist 
unsicher. Zu finden ist die Präsentation des Landkreises Ostvorpommern bei der "Grünen Woche" in 
der Halle 5.2b. Die Messe dauert bis zum 20. Januar.

12./13.01.2002 Eis auf Oder und Haff blockiert den Anklamer Hafen

In diesem Jahr noch kein Schiff angekommen (EB/sd)
Trotz des Tauwetters der vergangenen Tage ist der Anklamer Binnenhafen regelrecht eingefroren: In 
diesem Jahr hat noch kein einziges Schiff an der Kai-Kante festgemacht. Dabei stellen die 
schrumpfenden Eisschollen auf der Peene "für uns überhaupt kein Problem dar" sagt Hafen-
Geschäftsführer Hartmut Blackburn. Die Winter-Blockade hat andere Ursachen: "Auf polnischer 
Seite gibt’s Schwierigkeiten: Da kam so viel Eis die Oder runter, dass kein Binnenschiff 
durchkommt. Dabei gebe es gleich zu Jahresbeginn Aufträge: Aus Pölitz (Police) unweit von Stettin 
sollten Frachtschiffe Düngermittel bringen, "die Kunden drängeln". Doch die Eismassen auf Oder 
und Haff seien so groß, dass "uns die jetzigen Temperaturen nicht weiterhelfen. Erst zwei bis drei 
Tage Wind und Regen" würden die Situationen entspannen, meint Hartmut Blackburn. Die 
Meteorologen indes sagen weiterhin winterliche Temperaturen voraus, so dass der Anklamer Hafen 
wohl noch länger auf das erste Schiff warten muss. Wobei Blackburn optimistisch für den weitern 
Jahresverlauf ist: "Wir hatten auch schon Jahre, die schlecht begannen und die wir trotzdem positiv 
abgeschlossen haben. Im Winter 1995/96 war ja bis April alles dicht:" In diesem Jahr jedoch geht’s 
so weiter, wie das vergangene aufgehört hat: schlecht. Erstmals seit 1996 weist das städtische 
Unternehmen wieder rote Zahlen auf. Eine genaue Bilanz gebe es nicht, doch Blackburn beziffert 
den Verlust auf umgerechnet 70 000 bis 80 000 Mark. "Das geht gerade noch", kommentiert der 
Geschäftsführer das Ergebnis. Denn Ende November hatte er sogar eine sechsstellige Defizitsumme 
nicht ausgeschlossen. Auswirkungen auf die acht Arbeitsplätze seien nach dem 2001er Ergebnis 
zunächst nicht zu befürchten. Denn der Hafen hat während der vergangenen, positiv 
abgeschlossenen Jahre ein Polster anlegen können. Der Grund dafür, weshalb der Betrieb trotz 
gesteigerter Umschlagsleistung in den roten Zahlen gerutscht ist, liegt nach Angaben des 
Geschäftsführers an der Auftragsflaute bei der Kranvermietung. Dieser im Vergleich zum 
Schiffsumschlag umsatzmäßig sogar bedeutendere Geschäftszweig ruhte 2001 für sechs Monate
.

31.01.2002 Möbelfabrik exportiert jetzt nach Amerika

Wieder 50 Angestellte im Traditionsbetrieb (EB/as)
Dem Anklamer Möbel- und Türenwerk, einen alten Traditionsbetrieb in der Lilienthalstadt, scheint 
es wieder gut zu gehen. Vor zwei Jahren, Anfang 2000, musste der ehemalige Betreiber Wilhelm 
Unnerstall mit einem Schuldenberg von acht Millionen Mark aufgeben. Mit der Übernahme durch 
den Pinnauer Möbelfabrikanten Joachim Warnke im Mai 2000 ging es langsam, aber stetig 
aufwärts. Damals konnte er nur 20 der ehemals 65 Mitarbeiter übernehmen, heute sind es schon 
wieder fast 50 Angestellte, sagt Betriebsleiter Jens Altenhenne. Sieben Lehrlinge machen hier ihre 
Ausbildung, hinzu kommen zwei Azubis eines Bildungsträgers, die ihre praktische Ausbildung in 
der Möbelfabrik leisten. Grund dafür ist eine solide Auftragslage. Inzwischen stattet der Anklamer 
Betrieb die Filialen der Allianz-Versicherung in Berlin, Hamburg, Sachsen und Thüringen aus. 
"Dieses Jahr können wir mindestens 300 Agenturen mit Möbeln ausrüsten", sagt Altenhenne. Auch 
das Geschäft mit anderen Büromöbeln und den hochwertigen Holztüren habe sich "richtig gut 
entwickelt", erklärt Altenhenne. Die angekündigte Produktion von Handy-Gehäusen, die 
gemeinsam mit belgischen und britischen Partnern realisiert werden soll, wird noch 2002 zum 
Tragen kommen. Noch sei allerdings nicht klar, ob in Pinnau oder Anklam, erläutert Altenhenne. 
Zudem bahnt sich ein Geschäft in den USA an. Gemeinsam mit einem amerikanischen Architekten 
habe man im Sommer in Anklam einige Möbel für den amerikanischen Markt entwickelt und auch 



schon Prototypen gebaut. Mir dabei sind Betten, Tische, Regalsysteme, Schränke und besonderer 
Clou für die etwas verrückten Amis ein Hundesofa. Zurzeit sind die Möbel in der Nähe von New 
York ein einem "Show Room" zu besichtigen, wo die bestellt werden können. Seit vergangenem 
Sommer kann man auch von außen sehen, dass sich auf dem Areal an der Demminer Landstraße 
etwas tut. "Wir haben mit der Sanierung des Geländes begonnen. Erstmals waren Dächer und 
Fassaden dran", sagt Altenhenne. Nötig sei aber noch viel mehr: "Hier ist ja schon seit mehr als 10 
Jahren nichts mehr gemacht worden."

05.02.2002 Aus Gülle wird seit gestern Elektrizität

Agrarminister lobt neues Biogas-Kraftwerk (EB/sd)
Größer hätte das Minister-Lob nicht sein können: "Ein geniales Konzept" bescheinigte 
Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) gestern den Chef der Anklamer Agrar AG bei der 
Einweihung des Biogas-Kraftwerks. Dabei ist die Umwandlung von jährlich 40 000 Kubikmeter 
Rindergülle und rund 6000 Tonnen Mais-Silage in 4,2 Millionen Kilowattstunden Strom nur die 
erste Stufe des Projekts: In weiteren Schritten ist der Aufbau einer Trockeneis-Produktion sowie der 
Bau einer Biogas-Tankstelle geplant; dann können auf Erdgasbetrieb ausgelegte Fahrzeuge ohne 
weiteren Umbau auch bei der Agrar AG und deren Tochtergesellschaft Bioenergie Anklam GmbH 
auftanken. Doch auch das reine Biogas-Kraftwerk ist beeindruckend: Es könnte 1400 Haushalte mit 
elektrischem Strom versorgen, unterstrich Geschäftsführer Detlef Stark gestern. Produziert wird das 
Gas in zwei jeweils 1600 Kubikmeter großer Gärbehälter, um anschließend als Brennstoff für ein 
Blockheizkraftwerk zu dienen; die gewonnene Energie speisen die Anklamer ins Netz des 
Versorgungsunternehmens e.dis ein und bekommen dafür 20 Jahre lang jeweils 20 Pfennig je 
Kilowattstunde. Agrarminister Backhaus lobte das Projekt denn auch in den höchsten Tönen: Pro 
Kuh erwirtschafte das Unternehmen nun einen Mehr-Erlös von umgerechnet 800 Mark. Und der 
Politiker appellierte an weitere Landwirte , dem Anklamer Beispiel zu folgen. Jenes ist dem 
Ministerium übriges einiges wert: Für die rund 2,5 Millionen Mark teure Investition steuerte 
Backhaus’ Ressort 764 000 Mark bei; außerdem zahlte Schwerin 55 000 Mark für die 
Machbarkeitsstudie. Positiver Nebeneffekt der Biogas-Produktion: Die Geruchsbelästigung beim 
Ausbringen von Gülle entfallen künftig weitgehend - allerdings erst nach Abschluss der Anlauf-
Phase.

14.02.2002 Schlachthof verzeichnet positive Zahlen für 2001

BSE-Krise überstanden - 27 Prozent mehr Rinder (EB/as)
Der Anklamer Schlachthof verzeichnet für das Jahr 2001 "positive Zahlen", erklärte gestern Dierk 
Boie, Sprecher des PFA-Mutterkonzerns Norddeutsche Fleischzentrale. Die Rinderschlachtung 
konnte gegenüber de Vorjahr um 27 Prozent gesteigert werden. Dabei wurden insgesamt 34 000 
Tiere verarbeitet. Bei den Schweinen ging die Entwicklung um 1,4 Prozent zurück. Allerdings falle 
dies nicht sehr ins Gewicht, führe man sich vor Augen, dass insgesamt 340 000 Schweine in 
Anklam verarbeitet wurden, sagte der Unternehmenssprecher. Das Mehr an Rinderschlachtungen 
hänge von mehreren Faktoren ab. So biete der hiesige Schlachthof technische Voraussetzungen, die 
nicht nur das Schlachten, sondern auch das Zerlegen ermöglichen, sagte Boie Damit hätten die 
Anklamer einen Wettbewerbsvorteil gegenüber vielen kleineren Betrieben, die nur schlachten. 
Allerdings sei für 2001 in ganz Deutschland eine Zunahme an Rinderschlachtung zu verzeichnen 
gewesen. Ursache sei, dass im Zuge der BSE-Krise im Dezember 2000 sehr wenig Rinder 
verarbeitet worden seien. So sei ein gewisser Stau entstanden, der im Laufe des Vorjahres 
abgearbeitet worden sei. Positiv sei die Tatsache, dass die Zahl der Anklamer Arbeitsplätze trotz der 
Krise zu Beginn des Jahres gehalten werden konnte.



Erzeugerpreise gesunken
Entscheidend seien aber nicht nur die Schlachtzahlen sondern vor allen die Vermarktung der 
Produkte. Auch Anklam habe viele Rinder exportieren können. "Eine Hilfe dabei sind die 
Erzeugnispreise gewesen, die 2001 teilweise um 25 Prozent gefallen sind", erklärte Boie. So 
schlecht das für die Bauern ist, so wichtig seien diese Einkaufpreise für die Vermarktung der 
Schlachthöfe gewesen. Denn nur so habe man mit anderen Konkurrenten, wie zum Beispiel aus 
Russland, mithalten können. Mittler weile steigen die Preise aber wieder , "von Woche zu Woche", 
sagte er. Für das Jahr 2002 erwartet Boie nicht nur ein weiteres Ansteigen der Erzeugerpreise, 
sondern such die gleiche Auslastung des Anklamer Schlachthofs. Ingesamt verzeichnet die 
Norddeutsche Fleischzentrale 2001 einen Jahresumsatz von etwa 3,5 Milliarden Mark. 75 Prozent 
des Umsatz werde über das Frischfleischgeschäft getätigt. Zum Konzern gehören unter anderem 
zehn Schlachthöfe und 20 Fleischmärkte, sagte Boie.

13./14.04.2002 Letzter Dicksaft ist verbraucht

Ende der zweiten Zucker-Kampagne - Alte Zentrifugen werden jetzt ersetzt (kp)
Die Dicksaftkampagne in der Anklamer Zuckerfabrik war in diesem Jahr etwas kürzer als sonst - 
nur knapp 30 Tage. Bereits gestern Nacht füllten die Arbeiter die letzten der insgesamt 31 000 
Tonnen Weißzucker ab. "Die Erntebedingungen für die Rüben-Anbauer waren alles andere als 
ideal", erinnert Geschäftsführer Ingo Kuchenbrandt. Das habe sich zum Glück nur auf die 
Zuckermenge - keinesfalls aber auf die Qualität des Produkts ausgewirkt. Um den Absatz mache er 
sich daher keine Sorgen. Indes dürfte sich das Herzklopfen der Zucker-Kocher gelegt haben: 
Erstmals hatten sie in den vergangenen Wochen nicht direkt an ihren angestammten Maschinen 
gestanden, sondern das Kochen vom Computer aus überwacht (wir berichteten). "Es war gut", so 
Kuchenbrandt, "dass wir diese riesige Investition nicht erst vor der großen Kampagne im Herbst 
angeschoben haben - wenn die Rübenlaster drängen, die Zeit unter den Nägeln brennt." Denn die 
Umstellung auf die neue Technik sei keinesfalls immer reibungslos gelaufen. Doch inzwischen 
seien die Kinderkrankheiten besiegt. Bereits gestern Mittag startete in der Zuckerfabrik die zweite 
große Investition. "Die Weißzucker-Zentrifugen aus dem Baujahr 90 werden durch nagelneue 
moderne Anlagen ersetzt", erklärt der Geschäftsführer. Nach diesen Umbauarbeiten beginne dann 
schon die Urlaubszeit - die "Ruhe vor dem Sturm" im Herbst.

24.04.2002 Hafen gibt sich selbstbewusst

Vertiefungs-Pläne für Fahrwasser in Wolgast und Lubmin schrecken Anklamer nicht (Siegfried 
Denzel)
Der Anklamer Binnenhafen und die Stadt als alleinige Gesellschafterin werden sich nicht gegen dei 
Pläne der Häfen von Wolgast und Lubmin wehren, das Fahrwasser dort auf 7,5 Meter zu vertiefen. 
"Dei großen Schiffe sind nicht unser Klientel, wir sehen unsere Konkurrenz eher in Binnenhäfen 
wie Ückermünde", sagte Vize-Bürgermeister Werner Lichtwart(SPD) gestern Abend nach der 
turnusmäßigen Sitzung des Aufsichtsrates. Wie berichtet, hatte bei der Sitzung der Kreis-
Arbeitsgruppe "Industrie- und Wirtschaftsentwicklung" die Ankündigung aus Wolgast und Lubmin 
für Kontroversen gesorgt, die dortigen Häfen künftig für wesendlich größere Schiffe als bisher 
zugänglich zu machen. "Ob dort 4000-Tonner oder 7500 Tonnen große Schiffe anlegen", ist aus 
Sicht des Anklamer Binnenhafens unterdessen egal. Mehr noch: Geschäftsführer Hartmut 
Blackburn sprach gegenüber den Aufsichtsräten sogar von der Chance, dass Anklams Bedeutung als 
Zubringerhafen wachsen könnte. "Dies ist jedoch eine sehr theoretische Annahme", relativierte 
Lichtwart, der zugleich Vorsitzender des Aufsichtsgremiums ist.



Noch in roten Zahlen
Unterdessen streckt der Binnenhafen derzeit noch in roten Zahlen : Erstmals seit 1996 war der 
Umschlagbetrieb in die Verlustzone gerutscht, wobei Geschäftsführer Blackburn Anfang des Jahres 
das Defizit auf umgerechnet 70 000 bis 80 000 Mark beziffert hatte. Genaue Zahlen soll ein 
Wirtschaftsprüfer bis Ende Mai vorlegen, kündigte Lichtwart an. Hinzu kommen noch die Folgen 
des strengen Frostes im Januar: Die zugefrorene Peene hatte den Hafen buchstäblich auf Eis gelegt. 
Inzwischen habe sich zwar vor allen der Schrott- und Schotter-Umschlag wieder gut entwickelt, 
erklärte der Aufsichtsratchef. Doch die Einbußen von Januar seien damit noch nicht wieder 
weggemacht. Ein Abbau von Arbeitsplätzen drohe aber nicht.

24.05.2002 Region verliert rapide an Kaufkraft

Kreis Anklam zählt zu schwächsten Gebieten Deutschlands - Krien erreicht nur 27 Prozent des 
Durchschnitts (Siegfried Denzel)
Der Altkreis Anklam zählt zu den Gebieten mit der geringsten Kaufkraft in ganz Deutschland: 
Während die Anklamer noch 63 Prozent des Bundesdurchschnitts erreichen, grassiert nach einer im 
Handel vorliegenden Untersuchung im Umland regelrechte Armut. Privathaushalte in Murchin 
erreichen demzufolge gerade 36 Prozent der durchschnittlichen Kaufkraft, in Ducherow sind es 31 
und in Krien gar nur 27 Prozent. Zum Vergleich: Für die bei Touristen immer beliebtere Stadta 
Waren an der Müritz weist der Index 125 Prozent aus. Bereits im Vorjahr hatten Zahlen der privaten 
Macrom-Marketingforschung München aus dem Jahr 2000 für Aufsehen gesorgt: Trotz der 
Urlaubsregion Usedom kam Landkreis Ostvorpommern mit durchschnittlich 70 Prozent Kaufkraft 
auf den vorletzten Platz in Mecklenburg-Vorpommern vor Demmin (68,7 Prozent).

Sorgenkind Baubranche
Dass die Region weiter an Boden verliert statt den Abstand zum Bundesdurchschnitt zu verringern, 
belegen auch die Erkenntnisse des Statistischen Landesamtes: So sanken zwischen 1997 und 1999 - 
aktuellere Daten liegen noch nicht vor- in praktisch allen Branchen die ausgezahlten Lohn- und 
Gehaltssummen. Besonders prekär sieht es im ostvorpommerschen Bauhaupt- und Nebengewerbe 
aus: Verdienten die Beschäftigen im Jahr 1997 noch insgesamt 67,3 Millionen Mark, waren zwei 
Jahre später nur 41,7 Millionen in der Lohntüte. Eine Trendwende für die Jahre 2000 bis 2002 
erwarten die Statistiker nicht. Im Gegenteil: "Man braucht sich nur die aktuelle Entwicklung in der 
Branche anzusehen", kommentierte ein Sprecher. "Strukturschwache Regionen sind dabei am 
stärksten betroffen." Das zeigt auch ein Blick auf die Beschäftigungs-Zahlen: Waren 1997 im Kreis 
noch 1863 Leute auf dem Bau tätig, sei die 1000er Marke inzwischen wohl überschritten. Im 
verarbeitenden Gewerbe hingegen stieg die Mitarbeiterzahl zwischen 1997 und 1999 zwar von 2176 
und 2278 im Jahresdurchschnitt - doch die Lohn- und Gehaltsumme reduziert sich von 101,2 auf 
100,8 Millionen Mark.

20.06.2002 Zukunft von A-Back ist noch ungewiss

Geschäftführung: Neubau nicht vom Tisch (kp)
Über das Schicksal der Anklamer Firma A-Back ist noch nicht entgültig entschieden. Wie 
Geschäftführer Volker Schülke gestern gegenüber unserer Zeitung erklärte, stehen die Optionen 
Grundsanierung der Anklamer Gebäude oder Neubau auf der Grünen Wiese im Raum. Schülke will 
heute mit der Gewerkschaft sprechen, bevor er mit Details an die Öffentlichkeit geht. Dem 
Vernehmen nach wird bereits an Sozialplänen gearbeitet. Grund für die neue Situation ist laut 
Geschäftführung, dass trotz der ersten intensiven Reinigung der Produktionsräume nach dem 
Salmonellenfund (wir berichteten) bei einer erneuten Probe noch "kleine Anzeichen einer 



Verunreinigung auftraten. die aber nicht zugeordnet werden konnten". Nach Aussagen Schülkes 
hätte die Produktion weiter laufen dürfen. "Aber die Verbraucher sind durch Nitrofen und ähnliches 
schon genug verunsichert." Also habe er die komplette Umverlegung der Produktion nach Pasewalk 
angewiesen. Etwa drei Wochen werde die Reinigung der Anklamer Räume noch dauern. Dann sei 
eine neue Probe angesetzt. Betroffen von der Schließung sind 21 Mitarbeiter und zwölf Lehrlinge. 
Die weitere Ausbildung der Lehrlinge habe absolute Priorität, so Betriebsleiter Gerd Hundt. Sie 
würden auf jeden Fall in Pasewalk übernommen. Er verstehe, dass viele der Kollegen total fertig 
sind. "Manche haben schon vor 30 Jahren in der früheren ‚Brotfabrik’ angefangen", sagt er. Die 
Gebäude in der Leipziger Allee stammten zum Teil schon von 1900. Es sei immer wieder saniert 
und angebaut worden.

13./14.07.2002 Zuckerfabrik findet immer schwerer Handwerksbetriebe

Aufträge an Fremdfirmen für bis zu drei Millionen Euro jährlich (as)
Die Anklamer Zuckerfabrik spürt den wirtschaftlichen Niedergang der Region auf ganz eigene 
Weise. Die Handwerksbetriebe, die für spezielle Arbeiten auf dem Gelände gebraucht werden - 
zurzeit sind es 19 Fremdfirmen, müssen von immer weiter hergeholt werden, beklagte jetzt 
Geschäftführer Ingo Kuchenbrandt gegenüber dem CDU-Landeschef Eckhardt Rehberg. Vor Jahren 
seien genügend Stahlbau- und andere Firmen in der Region angesiedelt gewesen, auf die man habe 
zurückgreifen können. "Heute gibt es hier nichts mehr", meinte Kuchenbrandt. Rehberg würdigte 
die Zuckerfabrik als einen unersetzlichen Motor für die Region. Immerhin vergibt diese nach 
Kuchenbrandts Angaben jährlich Aufträge an Fremdfirmen für bis zu drei Millionen Euro. Pro Jahr 
werden Zuckerrüben für 140 Millionen Euro gekauft. Die 150 Angestellten und 20 Lehrlinge 
bezögen einen jährlichen Nettoverdienst von etwa fünf Millionen Euro. Momentan werde für 3,5 
Millionen Euro investiert.

02.08.2002 Kanzler will der Peene-Werft zu mehr Aufträgen verhelfen

Gerhard Schröder gestern zu Gast in Wolgast (Uwe Quosdorf)
Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) will sich persönlich darum bemühen, dass die Wolgaster 
Peene-Werft künftig mehr von Aufträgen der Bundesmarine partizipiert. "Die Gerechtigkeit gebietet 
es, dass diese Werft ihrem Leistungsvermögen entsprechend zum Zuge kommt", sagte Schröder 
gestern während seiner einstündigen Stippvisite in dem Unternehmen und erntete dafür den Beifall 
der Schiffsbauer. Zugleich nahm er die Einladung von Betriebsrats-Chef Manfred Hoppach zu 
einem erneuten Besuch in Wolgast an, zu dem Schröder dann auch gleich den Verteidigungsminister 
mitbringen will, "um die Sache langfristiger anzugehen". Werft-Eigner Detlef Hegemann hatte den 
Kanzler zuvor darüber aufgeklärt, dass der Marine-Schiffsbau derzeit nur einen Anteil von zehn 
Prozent des Auftragsvolumens der Peene-Werft ausmacht. "Das ist zu wenig . Wir könnten viel 
mehr machen", betonte er, zumal man damit die EU-Beschränkungen der Neubau-Kapazität für den 
Containerschiffbau umgehen könne. Ohne die könnte die Werft "bequem 150 bis 200 zusätzliche 
Arbeitsplätze schaffen", meinte Hegemann. Deshalb forderte er den Kanzler auch auf, sich bei der 
EU weiter für die Aufhebung der Kapazitätsgrenzen stark zu machen.

Respekt bekundet
Auch Schröder zeigte kein Verständnis dafür, dass auf Grund des EU-Limits keine neuen 
Arbeitsplätze entstehen können, wies aber zugleich darauf hin, dass die Bundesregierung die 
Rahmenbedingungen für den Schiffbau nur bedingt beeinflussen kann. Auf jeden Fall zollte er den 
Wogaster Werft-Arbeiter "Respekt für das, was Sie in den vergangen zehn Jahren und auch davor 
geleistet haben. Auch wenn die Rahmenbedingungen nicht immer glücklich waren, die Leistungen 
bleiben". Bevor der Kanzler nach Neubrandenburg weiterflog, zog er sich mit der Chefetage der 
Werft und dem Betriebsrat zu einem internen Gespräch auf das Hegemann’sche Motorschiff 



"Vineta" zurück.

02.08.2002 Kanzler will der Peene-Werft zu mehr Aufträgen verhelfen

Gerhard Schröder gestern zu Gast in Wolgast (Uwe Quosdorf)
Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) will sich persönlich darum bemühen, dass die Wolgaster 
Peene-Werft künftig mehr von Aufträgen der Bundesmarine partizipiert. "Die Gerechtigkeit gebietet 
es, dass diese Werft ihrem Leistungsvermögen entsprechend zum Zuge kommt", sagte Schröder 
gestern während seiner einstündigen Stippvisite in dem Unternehmen und erntete dafür den Beifall 
der Schiffsbauer. Zugleich nahm er die Einladung von Betriebsrats-Chef Manfred Hoppach zu 
einem erneuten Besuch in Wolgast an, zu dem Schröder dann auch gleich den Verteidigungsminister 
mitbringen will, "um die Sache langfristiger anzugehen". Werft-Eigner Detlef Hegemann hatte den 
Kanzler zuvor darüber aufgeklärt, dass der Marine-Schiffsbau derzeit nur einen Anteil von zehn 
Prozent des Auftragsvolumens der Peene-Werft ausmacht. "Das ist zu wenig . Wir könnten viel 
mehr machen", betonte er, zumal man damit die EU-Beschränkungen der Neubau-Kapazität für den 
Containerschiffbau umgehen könne. Ohne die könnte die Werft "bequem 150 bis 200 zusätzliche 
Arbeitsplätze schaffen", meinte Hegemann. Deshalb forderte er den Kanzler auch auf, sich bei der 
EU weiter für die Aufhebung der Kapazitätsgrenzen stark zu machen.

Respekt bekundet
Auch Schröder zeigte kein Verständnis dafür, dass auf Grund des EU-Limits keine neuen 
Arbeitsplätze entstehen können, wies aber zugleich darauf hin, dass die Bundesregierung die 
Rahmenbedingungen für den Schiffbau nur bedingt beeinflussen kann. Auf jeden Fall zollte er den 
Wogaster Werft-Arbeiter "Respekt für das, was Sie in den vergangen zehn Jahren und auch davor 
geleistet haben. Auch wenn die Rahmenbedingungen nicht immer glücklich waren, die Leistungen 
bleiben". Bevor der Kanzler nach Neubrandenburg weiterflog, zog er sich mit der Chefetage der 
Werft und dem Betriebsrat zu einem internen Gespräch auf das Hegemann’sche Motorschiff 
"Vineta" zurück.

26.09.2002 Bauunternehmer führt nun Anklamer Ring

Verein repräsentiert rund 600 Arbeitsplätze (sd)
Der Bauunternehmer Hans-Hennig Sommerfeld ist für die kommenden zwölf Monate 
Vorstandssprecher des Anklamer Rings für Handwerk und Gewerbe. Bei der 
Mitgliederversammlung des Vereins, dem derzeit 77 Mitglieder mit zusammen 600 Arbeitsplätzen 
angehören, löste Sommerfeld den ebenfalls ein Jahr lang amtierenden bisherigen Sprecher Klaus 
Neubauer ab. Er und Vereins-Geschäftsführer Heinz-Kurt Dietrichs bezeichneten es gestern als 
Erfolg der bisherigen Vereinsspitze, dass in diesem Jahr die Jugendweihe-Feiern wieder an vier 
verschiedenen Wochenenden stattgefunden haben. Dies sei gut für Handel und Gewerbe der Stadt 
gewesen, resümieren die beiden Unternehmer. Eingebracht habe sich der Verein nicht nur bei der 
Vorbereitung des diesjährigen Promenadenfestes, "auch am Weihnachtsmarkt werden wir aktiv 
sein", kündigt Neubauer an. Und beim Stadtmarketing habe die Schar der Mitstreiter zu zwei 
Dritteln aus Mitgliedern des Anklamer Rings bestanden. An den neuen Bürgermeister Michael 
Galander richten die Unternehmer unterdessen den Appell, "dass die Stadt jetzt offener mit uns 
umgeht". so regt Klaus Neubauer an, die Gewerbetreibenden nach Fertigstellung der 
Stadtumgehung in die Umgestaltung der Steinstraße mit einzubeziehen. "Es wäre gut , wenn man 
zuvor mit uns über Parkplätze sprechen würde." Den neuen Vorstand wählten die Mitglieder am 
Dienstagabend für die Dauer von drei Jahren. Er besteht aus Heinz-Kurt Dietrich, Karin 
Eggebrecht, Detlev Horst, Holger Meyer, Klaus Neubauer, Rolf Scharlau, Hans-Hennig 
Sommerfeld, Corina Teetz-Pegelow und Dirk Wollenburg; die Sprecherfunktion wechselt hingegen 



jährlich.

17.10.2002 Kreis-Airport steht vor Rekord-Saison

Geschäftsführer rechnet mit 29 000 Gästen (sd)
Der kreiseigenen Regional-Airport Heringsdorf hat gegen den Branchentrend bei den 
Passagierzahlen kräftig zugelegt: "Wir haben ein Plus von 25 Prozent", freut sich Geschäftsführer 
Ralf Giebener. Hatte er beim Letzten Abflug einer Maschine der Cirrus-Airlines vor einem Monat 
die Zahl der Passagiere bis Jahresende auf etwa 27 000 prognostiziert, korrigierte er diese 
Voraussage nun nach oben: "Wir werden wohl auf 29 000 Fluggäste kommen." Am Sonntag 
kommender Woche endet dann auch die Heringdorfer-Saison für Eurowings, die seit dem 
vergangenen Jahr den kreiseigenen Airport während der Sommermonate anfliegt .Doch beide 
Gesellschaften werden die Insel im nächsten Jahr erneut in ihren Flugplan aufnehmen, ist Giebener 
überzeugt - und es gebe bereits Gespräche, das diesjährige Verbindungsnetz weiter auszubauen. 
Erstmals analysiert hat der Airport-Chef nun die Wertschöpfung, die der Flughafen erwirtschaftet 
hat. Zwar zahlt Ostvorpommern in diesem Jahr einen Betriebskostenzuschuss von 488 000 Euro, 
"aber wir haben durch die Passagiere eine Kaufkraft von drei Millionen Euro in die Region 
reingeholt", zitiert Giebener, nach Abzug des Kreis-Zuschusses bleibe damit eine Wertschöpfung 
von immerhin 2,5 Millionen Euro übrig, die den Unternehmen in der Region zugute kommen. "Der 
Flughafen hat an Bedeutung gewonnen", ist der Geschäftführer überzeugt.

25.10.2002 Geschäftsführer Schülke sieht A-Back wieder im Aufwind

Verkaufsstellen mit frischem Design - "Niemand musste gehen"
Die Anklamer Backwaren GmbH (A-Back) verzeichnet nach Angaben von Geschäftsführer Volker 
Schülke wieder steigende Umsatzzahlen. "Wir haben die meisten Verkaufsstellen mit frischem, 
einheitlichen Design ausgestattet und unsere Produktpalette verändert", sagt er. So gebe es jetzt 
neben ofenwarmen Brötchen und Broten auch frisch gebrühten Kaffee, kalten Getränken und ein 
wechselndes Kuchensortiment. "Die Zahl der Kunden hat ganz enorm zugenommen", bestätigt auch 
Ilona Lindow in der Filiale des Lilienthal-Centers. Die hatte noch vor Wochen zu denjenigen 
gezählt, über denen das Damoklesschwert der Entlassung geschwebt hatte - nach einem 
Salmonellenfund war in der Anklamer A-Back die komplette Produktion stillgelegt worden (wir 
berichteten). "Niemand, der arbeiten wollte ", stellte Geschäftsführer Schülke auf Nachfrage klar, 
"müsste gehen." Allen sie ein neuer Arbeitsplatz in den anderen Betrieben seiner Firma angeboten 
worden. "Die Lehrlinge wurden komplett in Pasewalk übernommen und erhalten einen Zuschuss 
zum Fahrgeld. Nur wer nicht mehr arbeiten wollte, bleibt bis zum Ende der Kündigungsfrist in 
Anklam und wird dann gehen", sagt er. Ob in Anklam wieder eine Produktionsstätte seiner Firma 
Rubkower Backwaren vertrieb (Rubave) geben wird, das könne er noch nicht sagen. Er sei mit 
Bürgermeister Michael Galander im Gespräch. Rubave produziere mit rund 700 Mitarbeitern im 
Süden Berlins und in Pasewalk, die Logistikzentrale befinde sich in Greifswals. "Wir verkaufen 
inzwischen Brot bis nach Amerika - mit steigender Tendenz", sagt er.

28.10.2002 Viele neugierige besuchen Zuckerfabrik

Werbung für mehr Akzeptanz der Industrie (as)
Etliche Besucher zog es am Sonnabendvormittag auf das Gelände der Anklamer Zuckerfabrik, um 
sich dort beim Tag der offenen Tür im größten Betrieb der Kreisstadt einmal richtig umzusehen. 
Seit Jahren schon bietet die Zuckerfabrik diese Besichtigung für Anklamer und andere 
Wissbegierige an, die hier nicht nur nach der Ursache für den eigentümlichen Geruch forschen 



können, der während der Kampagnenzeit von September bis Dezember über der Stadt hängt. Über 
Stunden tummelten sich die Neugierigen in kleinen Gruppen, die jeweils von sachkundigen 
Mitarbeitern geführt werden, an den verschiedenen Produktionsstätten. Bei der Ingenieurin Doris 
Wolff zum Beispiel waren nicht nur viele technische Details zur Zuckerproduktion zu erfahren, 
sondern auch zur Geschichte des Betriebes. Sie hatte sehr anschaulich Zahlen parat: So seien 1883, 
im ersten Jahr des Betriebes, "nur" 154 Tonnen Rüben pro Tag verarbeitet worden. Heute sind es 
etwa 11 000, erklärte Doris Wolff. Detailliert erklärte sie auch die neue Zentrifugentechnik, die in 
diesem Jahr für 2,5 Millionen Euro angeschafft wurden. "Wir wollen mit dem Tag der offenen Tür 
für mehr Akzeptanz in Sachen Industrie werben", erklärte Geschäftsführer Ingo Kuchenbrandt. Die 
meisten Menschen würden heute zwar ganz bequem den Strom aus der Steckdose ziehen und im 
Supermarkt einkaufen, dass alle Produkte aber auch mehr oder minder aufwändig produziert 
werden müsste, sei der Mehrheit kaum noch bewusst, so Kuchenbrandt

04.11.2002 Findlinge helfen Anklamer Hafen

650 Tonnen Steine für Rotterdam werden verladen - Chef hofft auf schwarze Zahlen (sd)
650 Tonnen Findlinge verlädt der Anklamer Binnenhafen heute und morgen : Per Schiff gehen die 
aus Siedenbüssow (Kreis Demmin) stammenden Steine nach Rotterdam auf die Reise. Doch diese 
Lieferung soll nicht die einzige bleiben. "Es deuten sich gute Mengen an", freut sich Hafen-
Geschäftsführer Hartmut Blackburn. "Wenn die kommen, ist mir nicht bange." Denn in den letzen 
acht Wochen des Jahres wird sich entscheiden, ob die zu 100 Prozent städtische Hafen GmbH 2002 
mit schwarzen oder roten Zahlen abschließt. Momentan "liegen wir bei plus/minus null", erklärt der 
Chef. Dabei hat Anklam wie fast alle Häfen der Region einen Einbruch bei der Umschlagleistung 
hinnehmen müssen. So meldet Wogast jetzt für das erste Halbjahr ein Minus von 14 Prozent auf 
derzeit 700 000 Tonnen; den Rückgang werde man bis Jahresende nicht mehr ausgleichen können, 
sagte der dortige Geschäftsführer Helmuth Heinz.

Splittumschlag gestiegen
Noch schlimmer sehen unterdessen die nackten Zahlen für Anklam aus: Durch den weitgehenden 
Verlust der Getreideverladung (wir berichteten) reduzierte sich der Schiffumschlag in den ersten 
neun Monaten dieses Jahres auf 38 030 Tonnen; im Vorjahreszeitraum waren es noch 95 840. Dass 
der Betrieb trotzdem nicht in die roten Zahlen gerutscht ist, schreibt Blackburn dem 
"außergewöhnlichen guten Waggonumschlag" zu: So entluden seine Leute bis Ende September 55 
130 Tonnen Splitt - 33 100 mehr als im vergangenen Jahr. Finanziell habe man dadurch das 
Ergebnis sogar minimal steigern können, nämlich um rund 10 000 Euro, berichtet der 
Geschäftsführer. Und von Winterpause ist an der Peene noch lange nicht die Rede: Allein in dieser 
Woche werde man neben den Findlingen für Rotterdam auch etwa 1000 Tonnen Dünger verladen. 
Außerdem seien zwei weitere Splitt-Züge angekündigt. Deshalb geht Blackburn auch optimistisch 
in die letzten Wochen des Jahres: "Der Anfang dieses Monats macht Mut, dass das Ergebnis positiv 
wird." Denn auch die Kranvermietung als zweites und bis vor zwei Jahren sogar wichtigstes 
Standbein des städtischen Unternehmens entwickelt sich nach der Flaute im vergangenem Jahr 
wieder etwas besser: Ein Kran stehe in Wismar, "und wir haben noch eine Anfrage aus Malchin", 
erklärt der Hafen-Chef. Im vergangenen Jahr hatte er der Stadt ein Defizit von 69 000 Mark melden 
müssen. Damals hatte die Winterpause auch ungewöhnlich lange gedauert - obwohl die Peene 
praktisch eisfrei war: Das letzte Schiff hatte am 28. November seine Ladung in Anklam gelöscht. 
Der erste Frachter dieses Jahres kam hingegen erst Ende Januar nach Anklam.



19.11.2002 Anklamer Hafen soll Standort für Ölmühle werden

Zehn- Millionen-Investition - Auch Biogas-Anlage (sd)
Die Chancen für den Bau eine Ölmühle im Anklamer Hafen sowie einer Biogas-Anlage im 
Gewerbegebiet stehen offenbar gut: "Wir stehen kurz vor dem Vertragsabschluss mit einer privaten 
Investorengruppe", ist Bürgermeister Michael Galander (parteilos) optimistisch, die Zehn-
Millionen-Euro-Investition in die Kreisstadt zuholen. 15 Arbeitsplätze könnten dadurch entstehen. 
Nach Galanders Worten sollen in dieser oder der nächsten Woche die Entverhandlungen laufen, 
wobei der Rathauschef "ziemlich sicher" ist, dass diese positiv verlaufen. Dann würden auf de 
Gelände der HaGe-Nordland GmbH & Co eine Ölmühle entstehen, die Sonnenblumenkerne 
verarbeitet. Die Investorengemeinschaft hat nach Informationen des Bürgermeisters größere 
Anbauflächen in Bulgarien unter Vertrag - mit Binnenschiffen würden die Kerne dann nach Anklam 
gebracht. Während das gewonnene Öl in einer Bitterfelder Raffinerie zur Biodiesel 
weiterverarbeitet werden soll, gehen die Pressrückstände in die Biogas-Anlage im Gewerbegebiet: 
Zusammen mit Stroh und Silage sollen aus den Kern-Resten Strom und Wärme produziert werden 
-je nach Anlagegröße muss der Stromversorger E.dis die elektrische Energie für bis zu zehn Cent je 
Kilowattstunde abnehmen; für die Wärme sei eine Einspeisung ins Fernwärmenetz der städtischen 
Grund- und Wohnungswirtschafts GmbH denkbar, sagte Galander. Über die Kapazität von Ölmühle 
und Biogas-Anlage machte er hingegen keine Angaben - ebenso wenig über die Zusammensetzung 
der Investorengemeinschaft.

Bewegung bei Lumar?
Optimistisch ist der Rathauschef auch in Sachen Lumar-Haus. Zweieinhalb Jahre nach der 
Insolvenz des Fertighaus-Werks interessiere sich nun ein "Traditionsunternehmer" sowohl für die 
leer stehenden Fabrikhallen als auch das Verwaltungsgebäude im Gewerbegebiet Süd-Ost. Die 
Größe sei passend, um eine Produktion in Anklam aufzunehmen ; diesen Eindruck hat der 
Geschäftsmann bei Galander offenbar hinterlassen. Stillschweigen habe man indes noch darüber 
vereinbart, welcher Art die Produktion sein könnte. Nur so viel ließ der Bürgermeister 
durchblicken: Es werde weder ein Fertighaus-Werk noch eine Metallverarbeitung. Klappe die 
Ansiedlung, seien 30 Arbeitsplätze möglich. In dieser Woche will Galander eigenen Worten zufolge 
Kontakt zum Lumar-Insolvenzverwalter Uwe Degen-Gellenbeck aufnehmen.

20.11.2002 Anklamer Waagenbau steht vor dem Insolvenzverfahren

Pleite trotz angeblich guter Auftragslage - Zuletzt noch zwölf Mitarbeiter (sd)
Die Anklamer Waagenbau GmbH geht in die Insolvenz. Sieben der zwölf verbliebenen Mitarbeiter 
des Traditionsbetriebs haben inzwischen im dritten Monat keinen Lohn bekommen; lediglich die 
fünf Auszubildenden sollen bezahlt worden sein. Doch nicht nur die Stammkräfte warten auf Geld: 
Das Insolvenzverfahren kommt nämlich auf Antrag des Finanzamtes Greifswald zustande.Ob die 
Arbeiter zumindest bis zur Eröffnung des Insolvensverfahrens vorhandene Aufträge erledigen 
können, ist nach Worten von Rechtsanwalt Heiko Jaap aus der Greifswalder Kanzlei des 
vorläufigen Insolvenzverwalters Armin Becker noch unsicher. Das Problem seien die hohen 
Lohnrückstände: "Wir müssen das durchkalkulieren ", zumal die Auftragslage nach Angaben von 
Geschäftführer Gerhard Niekamp gut sei. Allerdings: "Bar- und Kassenstände sind nicht 
vorhanden." Niekamp, der für eine Stellungsnahme nicht zu erreichen war, hatte noch vor gut einem 
Jahr Schilderungen aus der Belegschaft empört zurückgewiesen, der Waagenbau stehe kurz vor dem 
Zusammenbruch. Zwar räumte er schon damals erhebliche Lohnrückstände gegenüber den 
seinerzeit 24 Beschäftigten ein, aber: "Es geht aufwärts."Aus Mitarbeiterkreisen war im Herbst 
vergangenen Jahrers dagegen verlautet, Niekamp habe mehrfach mit der Betriebsschließung 
gedroht. Vor vier Jahren - damals arbeiteten noch 42 Beschäftigte für die Waagenbau GmbH - hatte 



Niekamp noch einen Betriebs-Neubau im Anklamer Gewerbegebiet beziehungsweise an der 
Redoute geplant, der dann wegen des schleichenden Niedergangs aufgegeben wurde.Neben dem 
vorläufigen Insolvenzverwalter versucht nun auch die Stadt, zu retten, was noch zu retten ist. So 
bemüht sich Bürgermeister Michael Galander (parteilos), zumindest die Auszubildenden der Firma 
bei andern Unternehmen unterzubringen. Von Niekamp habe er aber noch keine Auskunft darüber 
bekommen, wie lange beim Waagenbau noch gearbeitet wird. Seit zwei Tagen habe er vergeblich 
versucht, den Chef zu erreichen.

27.11.2002 Bad Kreuznacher ist nun Eigentümer des Centers

Amtsgericht hat Zuschlag für 5,1 Millonen Euro erteilt (sd)
Der Bad Kreuznacher Geschäftsmann Manfred Schäfer hat den Zuschlag für das Lilienthal-Center 
erhalten.Die Gläubigerbank des früheren Investors Helge Thran stimmte seinem Gebot von 5,1 
Millionen Euro zu, nachdem sie sich seit dem Zwangsversteigerungstermin Anfang Oktober 
Bedenkzeit erbeten hatte. Ein Gebot über sechs Millionen Euro von der "Otto-Lilienthal-Center 
Grundstücks- und Entwicklungs GmbH &Co. KG" hatte das Amtsgericht wegen fehlender 
Sicherheiten zurückgewiesen. Rechtsmittel seien dagegen bisher nicht eingelegt worden, sagte 
Rechtspflegerin Marion Hartwig auf Nachfrage. Schäfer- ein früherer Compagnon von Thran- will 
nun die Geschäftsbelegung "optimieren" . Gespräche mit Mietern laufen nach Worten bereits; für 
das Möbelgeschäft , das Ende des Jahres auszieht, sei ein Nachfolger aus der Möbelbranche schon 
gefunden. Zudem verhandelt Schäfer mit den ebenfalls in Bad Kreuznach ansässigen Architekten 
Dieter Gerharz und Michael Frank über deren Center-Anteile; sie besitzen Flächen im hinteren Teil 
und haben Verkaufsbereitschaft signalisiert.

07./08.12.2002 Wirtschaft weiter auf Talfahrt

Mehr Gewerbe-Abmeldungen als Firmenneugründungen (sd)
2002 ist das vierte Jahr hintereinander, in dem sich in Anklam mehr Unternehmen ab-als anmelden. 
Das geht aus dem Haushaltsentwurf der Stadt für das nächste Jahr hervor, demnach haben sich von 
Oktober 2001 bis Oktober 2002 in der Kreisstadt 119 Firmen neu angemeldet; gleichzeitig 
verschwanden 154 Unternehmen vom Markt. damit hat sich die Negativ-Entwicklung weiter 
beschleunigt: Im Vorjahreszeitraum waren es noch 127 An- und 146 Abmeldungen; derzeit sind in 
Anklam noch 912 Betriebe gemeldet. Stark reduziert hat sich die Zahl der vom Finanzamt für die 
Gewerbesteuer festgesetzten Firmen: Die sank von 860 im Jahr 1999 auf 592 Ende 2001; von 
diesen zahlten 354 keine Steuer, 63 bis 500 Euro. Nur sechs Betriebe zahlten mehr als 50 000 Euro

17.12.2002 Fleischerei feiert 75-jähriges bestehen

Wenn es um Schnitzel, Steak oder Wurst geht, dann hat die Fleischerei Brüsch in Anklam durchaus 
Tradition. Bereits in der dritten Generation betreibt Inhaberin Silvia Neubauer mit ihren Ehemann 
und Fleischermeister Klaus Neubauer das Geschäft, das am hinteren Ende der Peenestraße liegt. In 
diesen Tagen begehen beide das 75-jährige Betriebsbestehen. Großvater Walter Brüsch hatte 1927 
an der gleichen Stelle die Fleischerei eröffnet. Bis kurz nach dem Krieg wurde auch noch vor Ort 
geschlachtet und verarbeitet . Heute zählt das Geschäft zu den inzwischen selten gewordenen 
Betrieben, die das nun angelieferte Fleisch eigenhändig weiter verarbeitet. Dafür steht Klaus 
Neubauer ein, der nach Klempnerlehre und Ingenieurstudium noch einmal völlig umdisponierte, um 
ab 1995 das Geschäft mit seiner Frau von deren Vater Horst Brüsch übernehmen zu können- 
Qualität und Frische ist nach Angaben der Neubauers das Konzept, nach dem die Fleischerei Brüsch 
handelt; das zieht offenbar nicht nur die Anklamer Stammkundschaft an: "Wir haben Kunden aus 



Ückermünde und Berlin, die kommen regelmäßig und decken sich mit unseren Produkten ein," 
Klaus und Silvia Neubauer wünschen sich einfach nur, dass es weiter so gut läuft.

21./22.12.2002 Natursteinwerk scheint gerettet

Bremer Mineralienkontor übernimmt Fabrik - Produktion startet im Januar (Siegfried Denzel)
Die Mineralienkontor Bremen GmbH (MKB) übernimmt von dem insolventen Natursteinkontor 
Hamburg das Anklamer Natursteinwerk. Nach Worten von Bürgermeister Michael Galander 
(parteilos) haben sich MKB und die Deutsche Bank als Hauptgläubiger der Hamburger jetzt über 
den Kaufpreis geeinigt. Von Seiten der Beteiligten hieß es gestern, jene "liegt im Bereich des 
Marktüblichen unter Berücksichtigung der schwierigen Wirtschaftssituation. Das Natursteinkontor 
hatte das Werk im Gewerbegebiet Süd-Ost 1999/2000 für rund 3,5 Millionen Mark errichtet - und 
sich damit offenbar übernommen: Ende Januar musste das Unternehmen Insolvenz anmelden. 
Geschäftführer Klaus Perlowski hatte sich damals optimistisch gezeigt, "dass wir aus der Patsche 
herauskommen", haben die Produkte aus Anklam Anklang gefunden". Eine Einschätzung, die auch 
die neuen Bremer Hausherren teilen: Die hatten das Werk bereits in der Insolventphase gemietet 
und bis zum 30. November dort produzieren lassen. Ab Januar werde in der Fabrik wieder 
gearbeitet - davon geht Michael Galander aus, der sich erfreut über die Rettung zeigt: Schließlich 
seien damit langfristig "mindestens zehn bis 15 Arbeitsplätze gerettet". Mindestens deshalb, weil 
nach Informationen des Rathauschefs neue Maschinen zur Oberflächenbearbeitung angeschafft 
werden sollen, was sich auch in der Zahl der Beschäftigen niedergeschlagen könnte. Als "Starthilfe" 
für die neuen Eigentümer hatte die Stadt die letzte Kaufpreisrate für das Grundstück in Höhe von 54 
000 Euro erlassen.

28./29.12.2002 Schlechtes Jahr mit zwei Lichtblicken

Zahl der Firmen weiter geschrumpft (SD)
Es gibt sie noch - die guten Nachrichten aus der hiesigen Wirtschaft. Aber sie kamen ganz zum 
Schluss des Jahres: Das Anklamer Natursteinwerk, dessen Hamburger Muttergesellschaft NKB 
Natursteinkontor GmbH Ende Januar in die Insolvenz geraten war, ist gerettet. Gut eine Woche vor 
Weihnachten einigten sich die Bremer Mineralienkontor GmbH und die Deutsche Bank als 
Hauptgläubiger über den Kaufpreis; im Januar soll die Produktion starten, rund 15 Arbeitsplätze 
scheinen damit gesichert. Eine weitere gute Nachricht gab’s unterdessen für die Stadtväter: Die 
Anklamer Zuckerfabrik zahlte in diesem Jahr über eine Million Euro mehr Gewerbesteuer als 
erwartet und rettete den Stadt-Haushalt für 2003 damit vor einem Finanzloch. Doch es kann nicht 
darüber hinwegtäuschen: Die Wirtschaft in der befand sich auch im zu Ende gehenden Jahr auf 
einer Talfahrt. So meldeten sich von Oktober 2001 bis Oktober 2002 zwar 119 Firmen in Anklam 
neu an - Gleichzeitig verschwanden 154 vom Markt. Es ist übrigens das vierte Jahr hintereinander, 
dass die Zahl der Unternehmen in der Kreisstadt schrumpft. Sorgenkind Nummer eins bleibt die 
Bauwirtschaft - mehrere Unternehmen des Bauhaupt- und Nebengewerbes mussten in diesem Jahr 
Insolvenz anmelden: Gleich zu Beginn die Schüle Bedachungs GmbH mit zuletzt 15 Mitarbeitern, 
und im Frühsommer waren das Kriener Baugeschäft Lambeck sowie die Anklamer 
Baugenossenschaft am Ende. Für letztere brachte ausgerechnet eine Baustelle des Bundes- 
Wirtschaftsministerium das endgültige Aus: Als Subunternehmer einer in Insolvenz geratenen 
Berliner Firma warteten die Anklamer vergeblich auf Geld. Und mit der seit der Wende auf 
Stahlbau spezialisierten Anklamer Waagenbau GmbH schlitterte im November ein weiteres 
Traditionsunternehmen in die Pleite. Seit Jahren hatte der Betrieb unter Auszehrung gelitten :1998 
waren noch 42 Beschäftigte für den Waagenbau tätig, zuletzt arbeiteten dort noch zwölf, die 
allerdings schon seit Monaten kein Geld mehr bekommen hatten. Nicht minder schlecht verlief das 
Jahr 2002 für den Handel: Im Juli traten die Chefs des Mazda-Vertragshändler "Autosalon Anklam" 



den Gang zum Insolvenzrichter an. Doch während der Betrieb zumindest weiterläuft, ist in den 
Geschäftsräumen des Motorradhändlers Wolf & Haupt in de Pasewalker Straße Dunkelheit 
eingekehrt: Ende Juli war wegen stark gesunkener Umsätze Schluss. Kein Wunder angesichts 
geringer Kaufkraft : Während Anklam noch auf 63 Prozent kommt, erreicht Ducherow nach der 
Studie eines Kölner Marktforschungsinstitutes 31 Prozent, Krien gar nur 27 Prozent.

28./29.12.2002 Baumärkte geben auf

Zwei von vier Baumärkten in diesem Jahr gescheitert (sd)
Die Baumärkte in der Region Anklam hat sich in diesem Jahr halbiert: Von bislang vier sind noch 
zwei übrig geblieben. Im August musste Bau-Spezi-Betreiber Wolfgang Engels Insolvenz 
anmelden, im Oktober bestätigt der Baustoffhändler BayWa AG seinen Rückzug aus Anklam. 
Geschäftsführer Alfred Bartl begründete dies mit "einer seit Jahren rückläufigen Tendenz bei 
Umsatz und Ertrag". Ingesamt gingen in beiden Märkten 14 Mitarbeiter in die Arbeitslosigkeit. 
Beobachter halten die sich lichtenden Baumarkt-Reihen für eine "erwartete Marktbereinigung". 
Obwohl Anklam bei der Kaufkraft weit unter dem Bundesdurchschnitt liegt, lag die Baumarkt-
Verkauffläche in der dünn besiedelten Region bei 112 Prozent. Außerdem: "Die Situation am Bau 
ist nach wie vor äußerst kritisch zu bewerten", sagt der Sprecher der Industrie- und Handelskammer 
(IHK) Neubrandenburg Eckhard Behr. Zurückgehende Investitionen öffentlicher Auftraggeber 
sowie schlechte Zahlungsmoral machten einem auf gewerbliche Abnehmer spezialisierten Händler 
wie BayWa schwer zu schaffen.

8. Dienstleistung

8.1.Presse

18.06.2002 In Eigener Sache

Liebe Leserinnen und Leser,

damit aus dem Euro kein "Teuro" wird hat der Nordkurier bei der Währungsumstellung zum 
Jahresbeginn alle Abo-Preise abgerundet. Auf Grund der hohen Kostensteigerungen für die 
Herstellung der Zeitung sind wir jedoch leider gezwungen, ab 1. Juli 2 002 den Bezugspreis unserer 
Zeitung bei Lieferung frei Haus durch unsere Zusteller auf monatlich 17,20 Euro(Postbezug 21,25 
Euro) anzuheben. In diesem Betrag ist die Mehrwertssteuer enthalten. Für Abonnenten, die das 
Bezugsgeld bereits im Voraus entrichtet haben, gilt der neue Preis erst mit Beginn der nächsten 
Abrechnungsperiode. Einen Teil der Preisanhebung können Sie ausgleichen , wenn Sie den 
Bezugspreis jährlich oder halbjährlich im Voraus abbuchen lassen. Wir gewähren fünf Prozent 
Rabatt bei jährlicher Zahlung und bei halbjährliche drei Prozent. Falls Die Ihr Abonnement mit 
einem Dauerüberweisungsauftrag bezahlen, bitten wir Sie, bei Ihrer Bank oder Sparkasse eine 
entsprechende Änderung zu veranlassen. Für die Abonnenten, die und eine 
Bankeinzugsermächtigung erteilt haben, erledigen wir alle Formalitäten, falls nicht ausdrücklich 
widersprochen wird. Der Einzelverkaufspreis für den Nordkurier bleibt unverändert.



8.2. Post / Telefon

10.07.2002 Ganze zwölf Telefone in der Peenestadt

Anklams Postamt war immer zu klein und wurde ausgebaut - Seit einigen Jahren ist es zu groß und 
steht leer (Andreas Segeth)
Seit Jahren steht es nun schon leer - das schöne alte Postgebäude an der Anklamer Steinstraße. Zwei 
Weltkriege hat es überdauert, 40 Jahre DDR weitgehend schadlos überstanden - einige Jahre nach 
der Wiedervereinigung allerdings wurde es nicht mehr gebraucht und ist der Eigentümerin, der 
Telekom AG, heute wohl eher ein lässiger Klotz am Bein. Dabei ist die Geschichte der Post in 
Anklam bald 300 Jahre alt. Ernst Rautenberg, vor mehr als 20 Jahren Leiter des Post- und 
Fernmeldeamtes Anklam, zitiert 1980 im Anklamer Heimatkalender die Chronik seines Amtes und 
beziffert das Gründungsjahr des Hansestädter Postamtes auf 1716. Damals allerdings sei das Amt 
noch im Wohnhaus des jeweiligen Postmeisters untergebracht gewesen. Diese befand sich in der 
Peenestraße. Im gegenüberliegenden Hotel Böhmer befand sich die Passagierstube, die damals 
üblicherweise zu allen Postämtern gehörten. Nachdem Gastwirt Böhmer 1851 das Postgebäude 
gekauft hatte, zahlte die Kaiserliche Oberpostdirektion Miete für die Böhmer’schen Räume. In den 
70 Jahren des 19. Jahrhunderts belief sich diese auf 480 Taler monatlich. Dennoch ließ die 
Oberpostdirektion ihr eigenes Gebäude in der Steinstrasse bauen, welches am 1. Oktober 1878 
bezogen werden konnte und noch heute zu bewundern ist. Auch das Telefon Telefon erreichte 
Anklam noch im gleichen Jahrhundert. Am 20. Juni 1894 ging das Fernsprechamt im Betrieb. 
Damals waren ganze zwölf Anklamer stolze Besitzer dieser neumodischen Erfindung - des 
Telefons.

Drittes Stockwerk rauf
Nach der Jahrhundertwende nahm der Postverkehr derart zu, dass sie Räumlichkeiten in dem 
Postamt an der Steinstraße nicht mehr ausreichten. So wurde am 1. April 1905 die ehemalige 
Töchterschule in der Baustraße gekauft. Das reichte gerade mal 20 Jahre. Dann mussten die 
nächsten Zusatzräume her. Die Lösung hieß Aufstockung. 1925 wurde auf das Anklamer 
Postgebäude eine Etage aufgesetzt. Den Zweiten Weltkrieg überstand das Haus unbeschadet. In den 
Jahren 1954/55 folgte die nächste bauliche Veränderung: Eine große Schalterhalle musste her. 
Dabei verlegten die DDR-Ingenieure den Haupteingang kurzerhand nach rechts, um mehr Platz zu 
schaffen. Die Post blieb bis zur Mitte der 90er Jahre in ihrem Domizil an der Steinstraße. Dann zog 
sie um in das Lilienthal-Center. Die Post-Tochter Telekom blieb zunächst noch mit ihrem T-Punkt 
und einer Ortsvermittlungsstelle, dann zog auch sie aus - in einen Bau an der Eckstraße. Für ihre 
Zwecke war es nun plötzlich zu groß, hieß es. Seitdem bemüht sich die Telekom als Eigentümerin 
um den Verkauf des denkmalgeschützten Hauses. In der Folgezeit gab es wage Pläne, das Gebäude 
in ein Hotel "Zur Post" mit Gaststätte umzugestalten, doch auch diese zerschlugen sich. Vor zwei 
Jahren schrieb der Anklamer Wirtschaftsausschuss die Telekom an und äußerte die Bitte, das Haus 
zu nutzen und nicht verfallen zu lassen. Die Antwort lautet: "Empfehlen Sie uns ein Käufer."

20./21.07.2002 Besuch im Herz der Telekommunikation

Sendeturm verbindet Anklam mit Außenwelt (Christian Kunst)
Jeder Autofahrer , der in der Friedländer Landstraße in Anklam schon einmal NDR2 gehört hat, 
dürfte da Problem kennen: Zwischen dem alten Wehrmachtsgefängnis und der Leipziger Allee hört 
er nur noch ein Rauschen. Doch das ist nicht ganz richtig, wie Michael Ihle, Leiter der Abteilung 
Media-Broadcast bei der Telekom-Tochter T-Systems betont:" In diesem Bereich hören sie ein 
Mischprodukt aus drei Sendern, die vom Sendemast in der Eckstraße abgestrahlt werden solche 
Störungen haben sie immer im Umkreis von Sendeanlagen." Die starken Sender funken dem 
Popsender, der vom Helpterberg bei Wolgast gesendet wird, permanent dazwischen. Abgestrahlt 



werden die Programme von NDR1 Radio MV ,N.Joy-Radio und Deutschlandfunk." Solche Sender 
installieren wir, um Versorgungslücken in Deutschland zu schließen. Mit dem stärksten Sender, dem 
NDR-Programm, versorgen wir ganz Ostvorpommern", erläutert er. Allerdings sei die Leistung im 
Vergleich zu großen 100 Kilowatt-Sendern wie auf dem Helpterberg eher gering: Der stärkere 
NDR-Sender habe eine Leistung von sieben, sie jeweils ein Kilowatt.

Störungen ausgleichen
Während das Signal für das Deutschlandfunk-Programm über Satelliten-Schüsseln empfangen wird, 
befinden sich die anderen Empfangsantennen auf dem Turm. "Auch hier kommt es natürlich zu 
Störungen. Durch Filter und hochsensible Empfangsgeräte gleichen wir das aber aus", erklärt Ihle. 
Die Radiosender installierte die Telekom erst 1995 auf dem Turm. Gebaut wurde er kurz nach der 
Wende, um Anklam über große Richtungsspiegel mit dem umliegenden Fernmeldenetz zu 
verbinden. Mittlerweile befinden sich auch Sendeantennen für D1-Sender auf dem 60 Meter hohen 
Turm. Und die Telekom versorgt die Peenestadt darüber mit Kabelfernsehen. "Der Turm ist das 
Herzstück der Telekommunikation für ganz Anklam", sagt Ihle. Dass sich der NDR2-Empfang in 
der Friedländer Straße in naher Zukunft durch die Einführung des digitalenRadios verbessert, daran 
glaubt Ihle nicht. Denn schließlich sei Mecklenburg-Vorpommern das einzige Bundesland, das bei 
dieser Technik schon seit Jahren hinterherhinke. Nur an einem Tag im nächsten Jahr ist der 
störungsfreie Empfang gesichert: Dann will Ihle zusammen mit seinen Kollegen die Sender für 
Wartungsarbeiten abschalten.

30.10.2002 Post-Sparkurs geht an Lilienthal-Stadt vorbei

Sprecher weist Gerüchte um Filial-Schließung in Lindenstraße zurück - Auch Briefkästen bleiben 
(sd)
Der Altkreis Anklam kommt beim angekündigten Sparkurs der Post wohl ungeschoren davon: Es 
sei weder an das Schließen von Filialen noch an das Ausdünnen des Breifkasten-Netzes gedacht, 
sagte Unternehmenssprecher Jens -Uwe Hogardt. Zugleich wies er auch die Befürchtungen von 
Anwohnern der Anklamer Stadtwald-Siedlung zurück, die von drohenden Aus für kleine Filiale in 
der Lindenstraße gehört haben wollen. "Dies ist nicht vorgesehen", betonte Hogardt. Bereits in den 
vergangenen Jahren hatte es immer wieder Spekulationen um diese Zweigstelle gegeben; 
Kundenzählungen hatten jedoch die Wirtschaftlichkeit der Filialen unterstrichen - und daran hat 
sich offenbar nichts geändert.

Kritik an Öffnungszeit
Wohl aber habe es sich als unwirtschaftlich erwiesen, die große Post-Zweigstelle im Lilienthal-
Center auch während der Mittagszeit geöffnet zu halten, sagte der Sprecher. Die Kritik daran, dass 
nun zwischen 12.30 und 14 Uhr geschlossen ist, hält jedoch an. Nachdem sich schon mehrere Leser 
am Direkten Draht unserer Redaktion darüber beschwert hatten, dass sie während der Mittagspause 
nun keine Pakete mehr abholen oder schnell Briefmarken kaufen können, hat sich nun auch Kreis-
Ordnungsamtsleiter Hartmut Amtsberg zu Wort gemeldet:" Wenn in einer Kreisstadt die Post über 
Mittag zumacht, degradiert man sich selbst", meinte der Behördenchef. Er erinnert daran, dass in 
Anklam als Behörden- und Verwaltungsstadt viele Auswärtige arbeiten, die auf Besorgungen in der 
Mittagspause angewiesen seien. Für jene sie die neue Regelung "zwar äußerst unglücklich", räumte 
Hogardt ein. Aber "Städte wie Anklam, Demmin oder Malchin sind nun mal nicht mit Rostock oder 
Neubrandenburg zu vergleichen" - die Kundenfrequenz sei mittags zu gering. Auch Wolgast habe 
man nun beispielsweise zwischen 12.30 und 14 Uhr geschlossen. Weitere Sparmaßnahmen seien 
weder in Anklam noch in Wolgast geplant: So bleibe es auch beider Zahl der Briefkästen; 
bundesweit sollen hingegen nach Medienberichten etliche tausend wegfallen. Anklam verfügt nach 
Hogardts Worten über 23 Briefkästen, Wolgast über 20.



8.3. Banken

03.01.2002 Anstehen in Zweierreihen nach der Währung

Euro-Ansturm hielt in Anklam auch gestern unvermindert an (EB/sd)
Auch am zweiten Tag des Jahres hat in Anklam der Euro-Ansturm angehalten: Bei Banken und 
Sparkassen standen die Leute zeitweise in Zweierreihen Schlange; auch Postsprecher Jens-Uwe 
Hogardt sprach von einer "schön vollen Filiale" im Anklamer Lilienthal-Center, wobei dieKunden 
teilweise mit längeren Wartezeiten rechnen müssten. Während Privatleute erst gestern Zutritt zu den 
Schalterhallen bekamen und sich am Neujahrstag ausschließlich an den Automaten mit der neuen 
Währung versorgen konnten, hatten einige Geldinstitute am 1. Januar einen Geldtausch-Service für 
Geschäftskunden eingerichtet. Allerdings mussten die Interessenten durch die Hintertür. "Bitte am 
Seiteneingang melden", stand beispielsweise bei der Raiffeisenbank. Statt von vorne vom Markt 
mussten Post-Kunden eine Tür in der Baustraße benutzen. Dennoch seien am Neujahrstag rund 40 
Geschäftskunden gekommen, berichtet Hogardt. Ursprünglich habe man auch für Privatleute öffnen 
wollen, ein Erlass des Sozialministerium habe dies aber verhindert.

20.02.2002 Sparkasse hilft Vereinen mit Spenden

96 606 Euro gestern vergeben (EB)
Die Sparkasse Vorpommern und die Stiftung des Geldinstitutes haben gestern an 53 Verien und 
Institutionen aus Ost- und Nordvorpommern insgesamt 96 606 Euro vergeben. Die Spenden sollen 
kulturelle, soziale und sportliche Aktivitäten in den beiden Regionen unterstützen. Auch im Altkreis 
Anklam fließen einige Fördergelder: So können sich sowohl die Arbeiterwohlfahrt in 
Ducherow(500 Euro) als auch die Anklamer DLRG-Ortsgruppe (500 Euro) und die 
Selbsthilfegruppe Frauen nach Krebs (700 -Euro) über Zuschüsse freuen. Doch sicher werden 
Kinder und Jugendliche auch von den Zuschüssen an die kreislichen Einrichtungen wie der 
Förderverein der Kreismusikhochschule (3067 Euro) oder an den Kreissportbund (7000 Euro) 
profitieren. An der Verleihung der Gelder in der Hansestadt nahmen Ostvorpommerns Landrätin 
Barbara Syrbe(PDS), ihr Kollege aus Nordvorpommern Wolfhard Molkentin(CDU) sowie 
Greifswalds Oberbürgermeister Athur König(CDU) teil.

23./24.02.2002 Sparkasse schließt Filiale in Spantekow

Bürgermeister des Ortes bedauert Entscheidung (EB/ur)
Die Zweigstelle der Sparkasse in Spantekow wird zum 1. April definitiv geschlossen. "Im Rahmen 
der ’Konzentrierten Leistung in der Fläche’ wird die Filiale ihren Betrieb einstellen", teilte die 
Sparkasse Vorpommern gestern in Form einer Presse-Information mit. Spantekows Bürgermeister 
Reinhard Elstner wurde diese Nachricht gestern bei einem Gespräch in Anklam persönlich 
mitgeteilt. "Eigentlich war ich am Donnerstag zu einem Gespräch mit der Landrätin eingeladen 
worden, doch sie ist nicht gekommen, worüber ich sehr enttäuscht war", sagte Elstner gestern. Bei 
dem Treffen mit den Vertretern des Geldinstitutes in Anklam sei es nicht um eine Verhandlung oder 
ein klärendes Gespräch gegangen: "Mir wurde lediglich mitgeteilt, dass die Filiale aus 
ökonomischen Gründen geschlossen werden muss. Ich konnte nur mein Bedauern aussprechen. 
Denn eines steht fest: Ein Stück Lebensqualität des Ortes geht nun auf jeden Fall verloren", ist der 
Bürgermeister überzeugt. Gerade die ältern Bürger des Ortes, die bei der Sparkasse Kunden sind, 
müssten nun wieder weitere Wege in Kauf nehmen.



23.12.25002 Lotterei-Sparer holen vier Hauptgewinne

Je 12 500 Euro abgeräumt
Vier Kunden der Sparkasse Vorpommern dürfte der Weihnachtseinkauf in diesem Jahr besonders 
viel Spaß machen: Sie gewannen jetzt kurz vor dem Fest noch einen der Hauptpreise in Höhe von 
12 500 Euro beim PS-Lotterie-Sparen. Weitere 21 Kunden konnten sich über ihre Gewinne in Höhe 
von 5000, 2500 beziehungsweise 500 Euro erfreuen. Insgesamt 66 000 Lose hatten im Dezember an 
der Verlosung teilgenommen; dabei wurden 6840 Geldpreise im Gesamtwert von 127 852 Euro 
ausgeschüttet, informierte die Sparkasse. Nach Angaben der Pressestelle erfreut sich das PS-
Lotteriesparen wachsender Beliebtheit.

8.4. Energie

05./06.01.2002 Anklams Umspannwerk wird komplett durch Neubau ersetzt

Arbeiten sollen 2003 abgeschlossen sein - Fester Arbeitsplatz geplant (EB/kp)

Anklam bekommt ein völlig neues Umspannwerk. An de Demminer Landstraße kurz vor der 
Brücke am neuen Friedhof ist seit den letzten Dezembertagen bereits ein großes Fundamentloch 
gegraben. Spätestens im August 2003 soll die fünf Millionen Euro teure Investition des 
Energieversorgers e.dis stehen. Sie wird knapp 15 000 Kunden in Anklam und im Umkreis von rund 
15 Kilometern mit Strom versorgen. Das jetzige, 1961 gebaute Werk entspricht weder den heutigen 
Sicherheitsbestimmungen, noch kann es den Anforderungen voll gerecht werden", so Reimund 
Marko von der e.dis in Demmin auf Nachfrage unserer Zeitung. Problematisch bei der Sache: Alles 
müsse bei laufendem Betreib ausgewechselt werden. "Denn wir können ja nicht mal eben einige 
Orte ein paar Wochen vom Netz nehmen", sagt der Fachmann. Es müsse also mit Provisorien 
gearbeitet werden. Erst wenn alles neu installiert sei - auch die gesamte Freiluftanlage -, dann werde 
das alte Umspannwerk abgerissen. Als erstes werde demnächst das neue Schalt- und 
Wartungsgebäude gebaut. Die Warte werde künftig unter anderem die Computer beherbergen. 
"Anklam wird zu einem wichtigen Knotenpunkt für uns", sagt der Mann von e.dis. Während derzeit 
drei Meisterbereiche für 24 Umspannwerke zuständig seien - Anklam wird vom Regionalzentrum 
Altentreptow mit überwacht - ist es laut Marko vorgesehen, nach Fertigstellung sogar wieder 
Kollegen in der Peenestadt fest zu etablieren. "Das gesamte Nordwerk ist ja ein Verbund, mit dessen 
Hilfe die Region versorgt wird", erklärt er. "Und in Anklam laufen immerhin allein sechs 110-
Kilovolt-Liestungen zusammen." Dei gesamte Leistung des Anklamer Umspannwerkes werde bei 
22 000 Kilowatt liegen. Die Mitarbeiter des Stromversorgers rüsten seit längerem auch die 
Leistungen und Trafohäuschen in den Gemeinden um. Im November liefen beispielsweise die 
Arbeiten in Menzlin.

12.04.2002 Kein Stromausfall trotz Provisorien

E.dis-Bauwerk am Rande Anklams wächst (kp)
Keinesfalls soll es durch den Neubau des Anklamer Umspannwerkes zu Stromausfällen kommen. 
Das hat sich Energieversorger E.dis auf die Fahnen geschrieben." Immerhin versorgen wir das 
gesamte Stadtnetz von Anklam, den Altkreis Anklam und die südliche Insel Usedom sowie die 
Regionen Jarmen und Friedland", erklärt Bauleiter Uwe Fröbe. Und keiner der Bürger solle von den 
AB-und Zuschaltungen etwas merken. Daher werde man kurzzeitig mit Provisorien arbeiten. Bis 
Juni 2003 wird der gesamte, über 40 Jahre alte Komplex am Rande der Peenestadt durch einen fünf 



Millionen Euro teuren Neubau ersetzt. Ein fester Arbeitsplatz soll dabei geschaffen werden. Bei der 
jüngsten Baubesprechung mit dem Hauptabnehmer aus dem Raum Berlin wurde laut Fröbe der 
Termin für den Umbau der Anklamer 20-Kilovolt-Anlage bereits auf Mitte Mai festgesetzt. In dem 
Zusammenhang stehe auch der Umtausch der Schaltschränke an. Die Erneuerung der 110-Kilovolt-
Schaltanlage soll, so der Bauleiter, in der zweiten Baustufe ab Mitte Juli diese Jahres folgen. Von 
Anklam aus laufe sie als Doppelleitung bis zum Umspannwerk Bansin auf Usedom und von dort 
aus weiter bis in die südlich davon gelegenen Inselgemeinden. Für Mitte August seien dann bereits 
die ersten Abbruchmaßnahmen des alten Umspannwerkes geplant.

8.5.Müllentsorgung

11.01.2002 Entsorgungsfirma beteiligt sich an Ausschreibung für Müllanlage

RWE Umwelt GmbH erhofft sich von Fusion Synergie-Effekte (EB/uq)
Das größte ostvorpommersche Entsorgungsunternehmen, die RWE Umwelt GmbH, wird sich an 
der vom Kreis angekündigten Ausschreibung für eine Müllvorbehandlungsanlage beteiligen. Das 
kündigte Firmensprecher Ralf Biege an. Während Biege ebenfalls einen Standort im Bereich der 
Deponie Stern bei Dennin favorisierte, sei noch nicht entschieden, welche Verfahren man dabei den 
Vorzug gebe einer Verbrennungsanlage oder der biologisch-mechanischen Vorbehandlung des 
Mülls. "Beide Varianten sind möglich" sagte er. Zugleich bestätigt er, dass die Zeit drängt, denn die 
Anlage muss Mitte 2005 in Betrieb gehen. Die RWE Umwelt GmbH Mecklenburg-Vorpommern, 
die zu Jahresbeginn aus der Fusion der Mecklenburgischen SERO-Recycling GmbH- zu der auch 
die Entsorgung Wolgast GmbH gehört - mir der Edelhoff Nord GmbH hervorgegangen ist, plant 
laut Biege bereits eine Müllverbrennungsanlage bei Ludwigslust mit einem Investitionsvolumen 
von 25 Millionen Euro.

90 000 Haushalte
Seit Anfang des Jahres firmiert das Unternehmen, das seit elf Jahren die Entsorgung im Altkreis 
Wolgast sichert, unter dem neuen Namen. Hauptsitz der RWE Umwelt GmbH in Ostvorpommern 
bleibt Neuendorf; die Betriebsstätte wird wie bisher von Gundmar Zühlke geleitet. Außenstellen 
befinden sich in Gützkow und Anklam. Insgesamt ist das Unternehmen nun für rund 90 000 der 
etwa 116 000 Haushalte im Landkreis zuständig. Von der Fusion erhofft sich die Chefetage von 
RWE Umwelt vor allem Synergie-Effekte bei der Logistik der Müllabfuhr bis hin zu Einsparungen, 
erläutert der Sprecher der Geschäftsführung, Ralf Biege. Zugleich betonte er, dass der jetzige 
Personalbestand - landesweit 550 Mitarbeiter in 16 Betriebsstätten, davon 94 in Ostvorpommern 
erhalten bleiben soll. Ziel der Fusion sei letztlich die Verbesserung der Marktfähigkeit für die 
Sicherung der nötigen Investitionskraft für künftige Herausforderungen, beispielsweise bei der ab 
Mitte 2005 gesetzlich vorgeschriebenen Vorbehandlungen des Mülls, sagte Biege. Für die Bürger 
wird sich durch die Firmenstruktur wenig ändern. Sie werden die Veränderungen zunächst nur am 
veränderten Qutfit der Fahrzeuge und Container wahrnehmen, die nach und nach einen silbergrauen 
Farbton und das neue Firmen-Logo erhalten. Außerdem werden Überlegungen angestellt, wie man 
die beiden Hausmüll-Tonnen-Systeme künftig kompatibel machen kann. Über die Veränderungen 
werde rechtzeitig informiert, versprach Biege.

20.02.2002 Müllgebühr soll um 5,3 Prozent steigen

Preisspirale dreht sich nach Stabilität im Vorjahr wieder - Finanzausschuss berät über 
Verwaltungsvorschlag (EB/sd)



Die Preisspirale bei den Müllgebühren dreht sich wieder schneller: Mit voraussichtlich 5,3 Prozent 
liegt der Anstieg in diesem Jahr deutlich über der Inflationsrate, während im vergangenen Jahr die 
Entsorgungskosten mit 0,6 Prozent praktisch konstant geblieben waren. Der ostvorpommersche 
Finanzausschuss wird sich am kommenden Montag mit den Gebühren-Vorschlägen der Verwaltung 
befassen, im Kreistag stehen die am 18. März auf der Tagesordnung. Christoplh Korhn der 
persönliche Referent von Landrätin Barbara Syrbe(PDS), begründete den Preissprung nicht nur mit 
einem prognostizierten Rückgang beim Abfall-Aufkommen: Weil die Deponie in Neppermin 
inzwischen geschlossen ist und damit nur noch die Deponie in Dennin zur Verfügung steht, muss 
der gesamte Insel-Müll dorthin geschafft werden. "Das sind zusätzlich Spritkosten". Hinzu komme, 
dass die Aufwendungen für Altstoffhöfe wie an der ehemaligen Deponie Anklam-Nord bislang zu 
niedrig kalkuliert worden seien - nicht zuletzt fließen erstmals Verwaltungskosten des 
Landratsamtes in die Gebührenermittlung mit ein, betonte Krohn. Denn die Verwaltung beziffert 
ihren Personal- und Sachkostenaufwand bei der Abfallwirtschaft auf 200 000 Euro, die nun von 
allen 115 000 Einwohnern gemeinsam getragen werden müssen. Sowohl der Landesrechnungshof 
als auch das Oberverwaltungsgericht Greifswald hatten den Kreis aufgefordert, diese Kosten bei der 
Festsetzung der Gebühren mit zu berücksichtigen.

Nachfragen angekündigt
Gleichzeitig hatten Richter in den Vorjahren aber auch heftige Kritik an Kalkulationen geübt, die 
teils nur auf graben Schätzungen beruhten. Sowohl der Kreis als auch die Ver- und 
Entsorgungsgesellschaft Ostvorpommern (VEO) sind nun bemüht, ähnliche Rüffel zu vermeiden: 
Der Beschlussvorlage für die Abgeordneten sind zehn Anlagen beigefügt, die Details-Berechnungen 
vom Preis für Müllsäcke bis hin zu den Deponierungskosten in Dennin enthalten. Trotzdem 
kündigten einzelne Abgeordnete bereits kritische Nachfrage an: Denn bislang schienen die 
Gebühren bis zum Jahr 2005 relativ stabil bleiben zu können. Erst wenn laut Gesetz Abfälle zur 
Einsparung von Deponievolumen vorbehandelt werden müssen, sollte es nach bisheriger Prognose 
zu einem größeren Preissprung kommen.

21.08.2002 Mit 1,9 Millionen in der Kreide

Kreis will Müll-Außenstände eintreiben - Einige Forderungen verjähren (sd)
Einwohner und Betriebe stehen beim Kreis mit rund 1,9 Millionen Euro nicht gezahlten 
Müllgebühren in der Kreide. Dieser Betrag sei seit 1994 aufgelaufen, sagten Kämmerin Ilka Freese 
sowie Barbara Gercke, die Chefin des ostvorpommerschen Rechnungsprüfungsamt, gestern. Und 
"Das A und O ist es jetzt, von diesen 1,9 Millionen möglichst viel einzutreiben." Doch weil die 
Vollstreckungsstelle in der Vergangenheit "hoffnungslos überfordert war", rechnet Kämmerin 
Freese nun damit , dass einige Beträge ausgebucht werden müssen. Um nicht bezahlte 
Müllgebühren sei es auch bei jenen 477 000 Euro gegangen, die nun als Überschuss beim 
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Wolgast (EAW) gefunden worden sind . Denn entgegen der Regeln 
der öffentlichen Haushaltsführung sei dieser in den Jahren 1996 bis 2001 aufgelaufene Betrag 
betriebswirtschaftlich verrechnet worden. Die Folge: Die 477 000 Euro entlasten nun zwar die 
Kalkulation der Müllgebühren - doch der Kreis ist nun gefordert, an dieses Geld zu kommen. Mit 
einigen Risiken für den defizitären Etat: "Den Kreishaushalt betrifft das in de Moment, in dem der 
Betrag nicht mehr einzutreiben ist", ist sich Ilka Freese bewusst. Die Verantwortung für die falschen 
Verrechnungen sehen Freese und Gercke in der früheren Verwaltungsspitze unter Landrat Herbert 
Kautz (CDU). Zwar nannten sie nicht seinen Namen, doch:" In der Vergangenheit durfte man nicht 
überall dort ’reingucken, wo man ’reingucken wollte."



29.10.2002 Parlament billigt höhere Müllgebühren

Anstieg um 9,2 Prozent(sd)
Das kommende Jahr wird den Einwohnern Ostvorpommerns einen Anstieg der Müllgebühren um 
9,2 Prozent bringen. Bei elf Enthaltungen aus den Reihen der PDS-Fraktionen billigte der Kreistag 
gestern Abend die von der Verwaltung eingebrachte Beschlussvorlage. Der Sprung fällt nicht zuletzt 
deshalb so hoch aus, weil die Gebühren fürs laufende Jahr nicht angehoben werden konnte; wie 
berichtet, hatte die Verwaltung im vergangenen Herbst eine Frist verpasst. Anderseits habe man in 
Verhandlungen mit den beauftragten Entsorgungsunternehmen erreichen können, dass diese ihre 
Preisforderungen um zwei Prozent gesenkt haben, berichtete Harald Schwarz vom Umweltamt des 
Kreises. Eine 60-Liter-Mülltonne kostet ab Januar 127,80 Euro pro Jahr, eine 120-Liter-Mülltonne 
255,60 Euro; als Gebühr für eine 1,1-Kubikmeter-Tonne berechnet die Verwaltung künftig 2343 
Euro.

8.6. Verkehrseinrichtungen

03.01.2002 Bahn verordnet Pause für Usedom-Express

Nach 6. Januar keine direkte Insel-Verbindung (EB/uq)
Die Deutsche Bahn will sich immer noch nicht entgültig festlegen, ob der Usedom-Express - die 
erste umsteigefreie Direktverbindung zwischen Berlin und der Insel Usedom - auch nach dem 6. 
Januar regelmäßig verkehrt, obwohl der Zug im Internet weiterhin angeboten wird. Aber: "Nach 
dem 6. Januar ist erst mal Pause", stellte die Schweriner Bahn-Sprecherin Edith Vahl gestern auf 
Nachfrage klar. Für Verunsicherung hatten zuvor Auskünfte von Zugbegleitern gesorgt, wonach die 
Entscheidung über den weiteren Einsatz des Usedom-Express bereits gefallen sei. Auch Stichproben 
im Internet-Fahrplan der Bahn (www.bahn.de) zeigten, dass der Usedom-Express dort über den 6. 
Januar hinaus als täglich Verbindung ausgewiesen ist. Erst bei Reiseterminen nach dem 15. Juni 
wird um Verständnis dafür gebeten, dass die elektronische Reiseauskunft aus technischen Gründen 
vorerst nur bis zu diesem Tag möglich ist. Das Angebot werde wahrscheinlich in den nächsten 
Tagen verschwinden, versicherte Vahl. Vorgesehen sei zwar, den Usedom-Express über die 
Sommersaison wieder einzusetzen, möglicherweise fährt der Zug aber bereits über die Oster-
Feiertage. Fakt sei, dass auch das Land sehr an dieser Verbindung interessiert ist und man sich bei 
den ersten Absprachen eine entsprechende Option offen gelassen habe. Die Weiterführung des 
Zuges sei aber nicht zuletzt von der Auswertung der Fahrgast-Zahlen abhängig, die jedoch erst nach 
dem 6. Januar vorliegen kann. Bereits absehbar ist indes, dass der Zug, der erstmals in der 
Vorweihnachtszeit und dann über die Feiertage eingesetzt wurde, nur an wenigen Tagen voll besetzt 
war. Eine 100prozentige Auslastung der Kapazität sei angesichts der Umstände - das Angebot 
wurde erst sehr kurzfristig öffentlich gemacht - allerdings auch nicht zu erwarten gewesen , räumte 
Vahl ein. Sollte der Bedarf künftig größer sein, wäre es jedoch technisch kein Problem, die 
Kapazität von derzeit 220 Plätzen durch eine dritte Triebwagen-Einheit aufzustocken.

18.02.2002 Deutschlandpremiere lässt Haus verschwinden

Anklamer Bahn-Umformerwerk wird abgerissen (EB/as)
Noch in diesem Jahr wird das Bahn-Umformerwerk am Kleinbahnweg verschwunden sein. Das 
Gebäude werde auf jeden Fall "zurückgebaut", kündigte jetzt der Berliner Regionalbereichsleiter 
Ost der DB Energie GmbH, Norbert Schulz, an. Die Tochterfirma der Deutschen Bahn hat das 
Gelände bislang von der Kirche gepachtet, so Schulz. Jetzt wird das Areal nicht mehr gebraucht. Es 
fällt einer neuen Technik zum Opfer, die es der Bahn ermöglichen wird, in Zukunft auf etliche 



Umformer-Werke, wie der technische Begriff exakt heißt, zu verzichten. "Eine 
Deutschlandpremiere" nennt Norbert Scholz das. Bislang werde die Bahnstrecke zwischen Prenzlau 
und Stralsund von drei Punkten aus mit Strom versorgt: Prenzlau, Anklam und Stralsund. Weil nun 
mit neuer Technik höhere Spannungen erzeugt werden können, dei das Werk in der Mitte, nämlich 
Anklam, überflüssig. Momentan befinde man sich schon in der Umbauphase." Wir haben zu viele 
Leistungen für zu wenig Bahnbetrieb. Das bedeutet auch zu viel installierte Energie", so Schulz. 
Die dafür notwendigen Vorhaltekosten schlügen sich auch negativ auf die Fahrpreise nieder, 
argumentiert er. Dem wolle man mit Sparmaßnahmen wie in Anklam begegnen. Sechs Schaltwarte 
und zwei Techniker für die Instandhaltung seien momentan im Anklamer Umformer-Werk 
beschäftigt. "Das sind gut ausgebildete, gefragte Leute. Solche Kräfte brauchen wir. Wir bieten 
ihnen innerhalb der Firma neue Arbeitsplätze an", meinte Norbert Schulz gegenüber AZ.

27.02.2002 Fahrpläne wegen Sparpaket auf der Kippe

Verkehrsunternehmen wollen bei Gespräch mit der Landrätin drohende Kürzungen doch noch 
abwenden (EB/sd)
Die geplanten Kürzungen des Landkreises beim Öffentlichen Personennahverkehr (OPNV) könnten 
bereits kurzfristig zu drastischen Einschnitten in die Fahrpläne der Busunternehmen führen. Sollte 
der Kreistag bei seiner Sitzung am 18. März die von der interfraktionellen Arbeitsgruppe 
vereinbarte und vom Finanzausschuss abgesegnete Reduzierung der ÖPNV-Zuschüsse um 196 700 
Euro beschließen, "müssen wir im Anklamer Stadtverkehr sofort die Sonnabend-Verbindungen 
streichen", kündigte Karl Heiden von der Anklamer Verkehrsgesellschaft (AVG) an. Weitere Linien 
sowohl im Stadt- als auch im Überland-Bereich würden dann mit Ablauf des derzeit gültigen 
Fahrplans im August wegfallen. Übrig bleiben würden seinen Worten zufolge nur noch der 
Schülerverkehr und einige stark frequentierte Verbindungen. So weit soll es aber aus Sicht der 
ostvorpommerschen Verkehrsunternehmen nicht kommen: Gemeinsam mit den Chefs der 
Usedomer Bäder-Bahn und der Ahlbecker Busfirma Wolters ist Heiden am 13. März bei der 
Landrätin Barbara Syrbe (PDS) - um sowohl gegen die Vorgehensweise des Kreises zu protestieren 
("so stelle ich mir die weitere Zusammenarbeit nicht vor") als auch nach Kompromiss-
Möglichkeiten zu suchen. Zwar pochen die Vertreter des ÖPNV auf den bis zum Jahresende 
geltenden und vom Kreis beschlossenen Nahverkehrsplan, der sowohl die Linien als auch die 
Häufigkeit der Bedienung festlegt. Doch weder Landratsamt noch Finanzausschuss scheinen derzeit 
willens, das mühsam ausgetüftelte Sparpaket mit einem Gesamtvolumen von 477 100 Euro neu zu 
schnüren. Die Verwaltung habe die ÖPNV-Einsparungen "rechtlich vernünftig erläutert", sage 
Ausschussvorsitzender Jörg Hasselmann(CDU).Weil "wirklich kein Geld da ist", werde man um die 
Streichungen nicht herumkommen. Ähnlich äußerte sich auf Nachfrage Kämmerin Ilka Freese:" Ich 
denke nicht dass das Paket wieder aufgemacht wird."

03.04.2002 Interregio -Halt steht auf der Kippe

Kein Dementi zu Alarmruf von Fahrgast-Organisation - Für Anklam zwölf Züge in Gefahr (sd)
Im vergangenen Jahr noch hat der Interregio-Rotstift der Deutschen Bahn um Anklam einen Bogen 
gemacht - doch diesmal könnte die Kreisstadt ihre täglich zwölf Interregio-Verbindungen auf der 
Strecke Berlin-Stralsund verlieren. Denn auf entsprechende Alarmrufe der Fahrgast-Organisation 
"Pro Bahn" reagiert der Verkehrskonzern ausdrücklich nicht mit einem Dementi. Mehr noch: Die 
Stellungsnahme des Schweriner Bahn-Sprechers Gerd Weski klingt wie eine verklausulierte 
Bestätigung. "Die Bahn wird sich von Strecken verabschieden, die nicht wirtschaftlich sind. Derzeit 
wird alles geprüft." Bereits im Vorjahr hatte die Interregio-Linie auf der Kippe gestanden, weil 
"einfach nicht genug Leute mitfahren". Doch nach Worten von Weskis Sprecher-Kollegin Edith 
Vahl gaben schließlich die Urlauber-Inseln Usedom und Rügen den Ausschlag zum Erhalt der 



Verbindungen: "Die Strecke Berlin - Stralsund ist die Route. die die Berliner nutzen, um auf die 
Insel zu kommen", hatte Vahl vor fast genau einem Jahr unterstrichen. Zu der Frage, ob dieses 
Tourismus-Argument gegenüber der Wirtschaftlichkeit an Geeicht verloren hat, wollte Weski 
gestern nicht sagen. Stattdessen verwies er auf das Wirtschaftsministerium in Schwerin: Das 
Ressort habe am 25. März die vorgesehenen Fahrplan-Veränderungen im Land vorgestellt. "Und zu 
dieser Strecke mit der Anklam-Anbindung wurde nicht gesagt", unterstrich Weski.

Politiker protestiert
Doch das Land ist für Interregios gar nicht zuständig: Schließlich handelt es sich nicht um einen 
bestellten und damit von Schwerin zu bezuschussenden Öffentlichen Personennahverkehr, sondern 
um Fernverkehr. Und für jenen ist ausschließlich der Verkehrskonzern Deutsche Bahn zuständig, 
bestätigte Gerd Weski. Genaue Zahlen, wie viele Fahrgäste täglich in Anklam in Inerregio-Züge 
einsteigen beziehungsweise in der Kreisstadt aussteigen, konnte die Schweriner Bahnzentrale 
gestern nicht nennen. Unterdessen lässt die Fahrgast-Initiative "Pro Bahn" keinen Zweifel daran, 
dass "wir sauer wären", würde die Bedienung der Strecke Berlin-Stralsund reduziert. Der 
Bundestagsabgeordnete Ulrich Adam (CDU) kritisierte bereits eine schlechter werdende 
Verbindung für seine Heimatstadt Greifswald. Der neue Fahrplan soll am 15. Dezember in Kraft 
treten.

12.06.2002 Bahn will den Güterverkehr einstellen

Kunden werden bereits über Rückzug informiert - Protestschreiben als Wirtschaftsministerium 
unterwegs (sd)
Die Deutsche Bahn will sich mit dem Güterverkehr aus Anklam zurückziehen. Nach offizieller 
Lesart soll eine Entscheidung darüber zwar erst im kommenden Monat fallen, wie der Schweriner 
Konzernsprecher Winfried Degner unterstreicht. Doch ihren Kunden teilt die Bahn-Tochter DB-
Cargo AG bereits jetzt schriftlich mit: "Die Güterverkehrstelle Anklam wird nur noch bis zum 
15.12.2002 bedient:" Nach diesem Termin haben hiesige Unternehmen keine Möglichkeit mehr, von 
Anklam aus waren per Schiene zu verschicken oder sich von der Bahn beliefern zu lassen. 
Entsprechend deutlich fallen denn such die Reaktionen auf die Pläne der DB-Cargo aus: Ingo 
Kuchenbrandt, der Geschäftführer der Anklamer Zuckerfabrik, hat Wirtschaftsminister Otto Ebert 
(SPD) und Landrätin Barbara Syrbe (PDS) um Hilfe gebeten, um den Güterverkehr-Rückzug doch 
noch zu verhindern. Doch im Gegensatz zur Personenbeförderung , bei dem das Land Nahverkehrs-
Verbindungen gegen entsprechender Zuschüsse regelrecht bestellen kann, gebe es derartige 
Einflussmöglichkeiten bei der DB-Cargo nicht, sagte Unternehmenssprecher Degner. Allein Umsatz 
und Tonnage zähle - und da werde Anklam gemeinsam mit zwei weiteren Güterverkehrstellen im 
Land "einer sehr kritischen Begutachtung unterzogen". Dabei vermeldet der Anklamer Binnenhafen 
derzeit steigenden Waggon-Umschlag: Verlud der Betrieb im gesamten vergangenen Jahr rund 36 
000 Tonnen auf beziehungsweise von Eisenbahn-Zügen, so sind es in diesem Jahr bereits 25 000 
Tonnen, sagt Geschäftsführer Hartmut Blackburn. Und die Akquirierung weiterer Aufträge läuft so 
gut, "dass wir in diesem Jahr auf weit über 100 000 Tonnen Waggon-Umschlag kommen können". 
Ziehe sich die Bahn zurück, "ist das für uns ein mittlerer Schock". Unterdessen glaubt der 
Geschäftsführer des Landes-Hafenverbandes, Ernst-Dieter Kaschul, nicht, dass sich die DB-Cargo 
noch von ihren Plänen abbringen lässt. Für die betroffenen Unternehmen könne es deshalb nur 
darum gehen, als Ersatz selbst eine Art Anschlussbahn zu organisieren und die Bahn von diesem 
Konzept versuchen, sich allen zu helfen."

KOMMENTAR (Siegfried Denzel)

Die Arroganz eines Monopolisten



Die Bahn kommt. Der Werbeslogan des staatlichen Verkehrskonzerns klingt gut, ist im Falle 
Anklams aber falsch: Denn die Bahn geht - zumindest, was Güterzüge betrifft. Sollen die 
betroffenen Unternehmen doch selbst sehen, wie sie ihren Nachschub organisieren oder ihre 
Produkte verschicken. Und das würden sie, keine Frage - einigen Spediteuren sogar zur Freude. 
Man stelle sich nur mal vor, die im Anklamer Hafen prognostizieren 100 000 Tonnen Waggon-
Umschlag würden per Lastwagen abgewickelt.....Wie ohnmächtig die Wirtschaft der Bahn 
gegenüber ist, zeigt der skurrile Vorschlag des Landes-Hafenverbandes, selbst eine Art 
Anschlussbahn zu organisieren, um der Bahn an einem von ihr bestimmten Knotenpunkt die Züge 
zu übergeben. Von Dienstleistung keine Spur - wohl aber von der Arroganz eines Monopolisten.

26.06.2002 Ort für Abschiedstränen und Neugierige

Äußerlich blieb der Anklamer Bahnhof 140 Jahre lang unverändert - Im Innenraum wandelte sich 
vieles (Günter Beyer)
Gebaut wurde das Anklamer Bahnhofsgebäude bereits im Jahr 1861. Doch erst zwei Jahre später, 
am 16. März 1863, hielten die ersten Züge in der Peenestadt. Laut damaligen Fahrplan kamen zwei 
Züge aus Angermünde, einer um 12.20 Uhr, der andere um 0.14 Uhr. Und es gingen auch zwei 
Züge in Richtung Angermünde - um 4.30 Uhr und um 16.30 Uhr. Erst am 27. September 1863 
erreichte die erste Bahn Stralsund . Die offizielle Einweihung der Bahnstrecke bis nach Anklam 
fand nach einer alten Aufzeichnung bereits am 9. März statt. Ein Sonderzug traf aus Richtung 
Pasewalk kommend in Anklam ein. Die Eisenbahn- und Baubeamten wurden feierlich empfangen, 
zu ihren Ehren war eine Pforte aus Laubwerk aufgebaut und der Bahnhof war mit Flaggen 
geschmückt. Ansonsten sollen die Eröffnungsfeierlichkeiten schlicht verlaufen sein. Das Gebäude 
war in einem einfachen preußischen Stil errichtet, obwohl die Bahnhöfe schon zur damaligen Zeit 
ein Aushängeschild der Städte sein sollten.

Reger Betrieb
Der Lilienthalstädter Bahnhof war mit zwei Fahrkartenschalter ausgestattet, daneben befand sich 
eine Gepäckaufbewahrung, verbunden mit einer Expressgutabfertigung. Die Bahnsteige konnte man 
nur mit Fahrkarte beziehungsweise mit Bahnsteigkarte in Höhe von zehn Pfennig betreten. Ein 
Kontrolleur überwachte den Verkehr von und zum Bahnsteig. Von der Eingangshalle aus betraten 
die Reisenden die Wartesäle erster und zweiter Klasse. Die Bahnhofswirtschaft sorgte für das 
leibliche Wohl der wartenden Gäste, war aber auch ein Anlaufspunkt für Einheimische. Zum 
Bahnsteig hin befand sich ein kleiner Vorbau, von dem aus der Aufsichtsbeamte den Verkehr auf 
dem Bahnsteig beobachten konnte. Außerdem ist jedem Reisenden von damals noch die gewaltige 
Stimme des Beamten im Ohr: "Vorsicht an der Bahnsteigkante vor der Einfahrt des Zuges" oder 
"Türen schließen, zurücktreten bei Abfahrt des Zuges". In ganz alten Zeiten wurde dazu noch mit 
einer Handglocke geläutet. Nach dem Krieg hielt der Fortschritt seinen Einzug: Ansagen erfolgten 
jetzt über einen Lautsprecher und eine Tafel zeigte die Ankunft des Zuges an. Außerdem fiel der 
Verkauf von Bahnsteigkarten weg. In letzter Zeit wurde das Innere des Gebäudes umgestaltet. An 
Stelle der Fahrkartenschalter gibt es heute einen Service-Point. Auch der Rückgang der Fahrgäste 
machte sich bemerkbar. In den 20er und 30er Jahren herrschte auf dem Bahnhofsvorplatz ein reger 
Betrieb: Die Dienstmänner warteten mit ihren zweirädrigen Karren, um das Gepäck der Reisenden 
zum Hotel oder nach Hause zu fahren. Pferdedroschken kutschierten Reisende in das ländliche 
Umfeld. Über dem Bahnhofsgebäude wehten schon Fahnen in sämtlichen Landesfarben.

Den Krieg überstanden
Kleine Anbauten, Fahrradaufbewahrungen und Toiletten ergänzten im Laufe der Jahre das Gebäude. 
Für die Einwohner war der Bahnhof oft Ziel des Abendspazierganges, man musterte aus der Nähe 
oder in angemessener Entfernung die ankommenden Fahrgäste. An der Mode wollte man auch 
Einheimische oder Großstädter erkennen. Einige militärische Zeremonielle fanden auf den Vorplatz 



statt. Zu Beginn des Krieges empfing man dort die Baltendeutschen. Es gab in und vor diesem 
Abschiedstränen und große Wiedersehensfreude. Zum Glück überstand der Bahnhof die Wirren des 
Krieges, während der ein paar hundert Meter weiter südlich gelegene Kleinbahnhof an der 
Ellbogenstraße der Kriegszerstörung zum Opfer fiel.

02.08.2002 Bahn beginnt Stellwerkbau in Anklam

Modernisierung 2004 beendet
Die Deutsche Bahn hat in dieser Woche mit dem Bau des elektronischen Stellwerks in Anklam 
zwischen Bahnhofsgebäude und Peenebrücke begonnen. Spätestens in zwei Jahren soll es dadurch 
möglich werden, die Bahntrasse von Pasewalk nach Stralsund von der Berliner Betriebszentrale aus 
zu steuern. Dadurch verkürzt sich die Reisezeit auf der 114 Kilometer langen Bahnstrecke um eine 
Stunde, verspricht Bahn-Sprecherin Edith Vahl. Der Bau ist Teil eines 117 Millionen Euro teuren 
Projekt, mit dem das Unternehmen die Strecke modernisieren will. Allein 15 Millionen Euro 
investiert die Bahn in die Errichtung neuer Außenbahnsteige. Auch die Bahnhöfe Ducherow, Klein 
Bünzow, Anklam und Züssow sollen saniert werden. Außerdem ersetzt die Bahn 23 überalterte 
mechanische Stellwerke nahe Pasewalk und Stralsund. Zudem werden 49 Bahnübergänge 
modernisiert und sechs vollständig beseitigt, 42 Millionen Euro kostet die Erneuerung des 
Signalanlagen.

27.09.2002 Verein dringt weiter auf Karniner Bahnstrecke
(aw)

Die Freunde der Eisenbahn sehen ihre lang gehegten Befürchtungen auch nach diesem Sommer 
wieder bestätigt: Wenn die Bahnstrecke Ducherow-Karnin-Swinemünde nicht bald wieder 
aufgebaut wird, versinkt Usedom im Verkehrchaos, sagte Vereinsvorsitzender Fridrich von Kymmel 
nach der jüngsten Mitgliederversammlung. Schon jetzt habe die Insel mit zahlreichen Staus durch 
den Bau der A 20 und der Anklamer Ortumgehung zu kämpfen. Wenn Polen der EU beigetreten ist 
und die Grenzen zum Nachbarland geöffnet werden, wird sich der Verkehr auf den Straßen weiter 
verdichten. Der Ausbau dieser Bahnstrecke würde die beiden Metropolen Stettin und Berlin 
verbinden, so dass diese Strecke auch über Usedom hinaus attraktiv genug für Reisende wäre, vom 
Auto auf die Bahn umzusteigen. Die Chancen für den Wiederaufbau der Eisenbahnstrecke über 
Ducherow und Karnin auf die Insel Usedom werden derzeit vom Bundesverkehrsministerium im 
Rahmen einer so genannten Grobbewertung geprüft. Gutachterbüros ermitteln unter anderem die 
Nachfragewirkungen und den verkehrlichen Nutzen einer solchen Verbindung sowie die 
erforderlichen Investitionen. An Hand der Ergebnisse soll dann entschieden werden, ob das 
geforderte Vorhaben in den Bundesverkehrsplan aufgenommen wird. Mecklenburg-Vorpommern, 
Berlin und Brandenburg hatten den Wiederaufbau der Strecke inklusive der Karniner Brücke für 
den Plan angemeldet. Während der Mitgliederversammlung der Eisenbahn-Freunde stand auch die 
künftige Finanzierung des Informationszentrum im historischen Karniner Bahnhof auf dem Plan. 
Kymmel lässt gerade von Bankhäusern einen Wirtschaftlichkeitsplan erarbeiten.

02./03.11.2002 Neuer Fernzug hält in Anklam

Ein neuer Fernverkehrzug hält ab 15. Dezember in Anklam: Die LausitzBahn GmbH schickt künftig 
den Zug "InterConnex" von Zittau nach Stralsund. Dieser hält an den Hauptverkehrtagen Freitag bis 
Montag auch am Peenestädter Bahnhof, teilte Andreas Trillmich, Geschäftsführer der LausitzBahn, 
mit.



09./10.11.2002 Sparkurs lässt die Schulglocke später klingeln

Gekürzte Zuschüsse: Weniger Busse im Einsatz (sd)
Von Januar an beginnt in Ducherow und Schlatkow die Schule später: Nicht mehr um 7.40 
beziehungsweise 7.50 Uhr ertönt die Schulglocke, sondern erst um 8.05 Uhr. Doch was auf den 
ersten Blick wie eine Rücksichtnahme auf die morgendliche Bettschwere von Schülern und Lehrern 
erscheint, entpuppt sich in Wahrheit als Folge des vom Kreis eingeschlagenen Sparkurses: Weil 
Ostvorpommern in diesen Jahr seine Zuschüsse für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 
bereits um 300 000 Euro gekürzt hat und im nächsten Jahr um weitere 100 000 Euro streicht, 
"müssen wir die Zahl der eingesetzten Busse und Fahrer reduzieren", sagt Karl Heiden, der 
Geschäftsführer der Anklamer Verkehrsgesellschaft (AVG). Im Schulbereich Ducherow sind künftig 
nicht mehr vier, sondern nur noch drei Fahrzeuge im Einsatz, im Bereich Schlatkow sinkt die Zahl 
von drei auf zwei. Die Folge: Zum Jahreswechsel müssen bei der AVG vier Fahrer ausscheiden - 
"das sind zehn Prozent des Fahrpersonals". Für die Schüler, die auf Busse angewiesen sind, gibt es 
ebenfalls Änderungen: Weil die AVG ihre Fahrzeuge vor Unterrichtsbeginn jetzt zwei statt einmal 
zum "Einsammeln" der Jungen und Mädchen schickt, "wird sich die Zeit, in der die Kinder und 
Jugendlichen vor Schulbeginn in der Schule warten müssen, für viele verlängern", betont Karl 
Heiden und sieht eine zwingende Konsequenz: "Die Schule muss sich was einfallen lassen, um die 
Betreuung abzusichern." Und dies gilt nicht nur für die Zeit vor der ersten Stunde: Zwischentouren 
nach der vierten oder fünften Stunde "können wir nicht mehr garantieren". Erst nach der sechsten 
Stunde fährt der Schüllerverkehr wieder; wer früher Schluss hat, muss warten. Angesichts rapide 
sinkender Schülerzahlen - statt 2000 Kinder wie im vergangenen Unterrichtsjahr sind derzeit nur 
noch 1800 Kinder auf Busse angewiesen - werden Ducherow und Schlatkow wohl nicht die 
einzigen Schulstandorte bleiben, die sich auf Ausdünnung des ÖPNV einstellen müssen. "Das jetzt 
ist nur ein erster Schritt", ist Heiden sicher. Nur wenn weitere Schulstandorte geschlossen würden, 
könnte diese Entwicklung verlangsamt werden.

9. Gesundheit- und Sozialwesen

9.1.Alters- und Pflegeheime

29.05.2002 Kursana-Residenz nur zu 40 Prozent belegt

Direktorin gibt sich für Zukunft optimistisch (gp)
Günter und Charlotte Stüwe aus der Anklamer Hospitalstraße zeigten sich begeistert von der 
Seniorenresidenz Kursana am Buchenweg. Diese nahmen sie am vergangenen Wochenende 
eingehend unter die Lupe. "Wir wollten hier schon immer mal reinsehen", gestanden die beiden. 
"Und beim Tag der offenen Tür konnten wir das auch sehr gründlich tun." Noch am gleichen Abend 
wollten die Stüwes ihre 79 Jahre alten Oma in Altwigshagen anrufen und ihr von ihren eindrücken 
erzählen. "Und Anfang Juni holen wir die mit dem Auto her, damit die sich selbst ein Urteil bilden 
kann", meinten die Anklamer. Der Hintergrund: Die Stüwes suchen für die alte Dame seit längerer 
Zeit ein schönes und preiswertes Heim in Anklam. Wenn die Residenz der Oma nun auch zusagt, 
wird Altwigshagen wohl bald um eine Bürgerin ärmer sein. Das kann der Kursana-Direktorin 
Kathrin Reinsch nur recht sein. Denn zurzeit ist die Residenz nur zu 40 Prozent ausgelastet. Aber 
das ändere sich bald, gibt die sich überzeugt. Denn: Waren noch bis zum 1. August 2000 nur elf 
Wohnungen vermietet, so stieg die Zahl bis heute auf 60. "Nicht nur unsere Wohnungen, sondern 
auch unsere Dienst- und Serviceleistungen, die Nutzung von Gemeinschaftseinrichtungen und die 



vielseitige kulturelle Betreuung gaben dafür den Ausschlag", sagte die Direktorin.

Vernissage im Juni
Ein Beispiel dafür sei die Ausstellung der Greifswalder Malerin Mechthilde Homberg, die vor Ort 
am Tag der offenen Tür eröffnet wurde. Die Malerin selbst war verhindert, dabei zu sein. Aber im 
Juni komme sie und würde im Rahmen einer Vernissage vor Gästen auch Proben ihrer Zeichenkunst 
liefern - mit dem Anfertigen von Porträts, kündigte sie an.
 

14.06.2002Seniorenbeirat in Pflegeheimen

Gremium will bis Ende Juli alle zehn Einrichtungen im Kreis besuchen (sd)
Bis Ende Juli will der Seniorenbeirat des Kreises alle zehn Pflegeheime in Ostvorpommern 
besuchen und Gespräche mit den Heimbeiräten führen. zum einen gehe es um die Einhaltung des 
Qualitätssicherungsgesetzes, kündigte Beirats-Vorsitzender Karl-Heinz Krüger an. Zum anderen 
wolle man den Interessenvertretern der Heimbewohner auch die Möglichkeit aufzeigen, Mitgliedern 
des Seniorenbeirates in ihr Gremium zu wählen. "In Ducherow sind wir bereits mit einem Mitglied 
im Heimbeirat vertreten", sagt Krüger. Die Vorteile liegen für ihn auf der Hand: Der 
Informationsaustausch funktioniere wesendlich besser. Nach den Gesprächen mit den Heimbeiräten 
sind dann Beratungen mit den Leitern der Einrichtungen geplant. Dass dabei große Missstände 
auszuwerten sind, glaubt der Vorsitzende des ostvorpommerschen Seniorenbeirats nicht: "Durch 
Neubauten haben wir nicht mehr die teilweise menschenunwürdigen Verhältnisse wie zu DDR-
Zeiten." Wohl aber richtet sich Krüger auf Beschwerden bei den Heimbesuchern ein - und zwar 
darüber, dass "das Personal zu wenig zeit für persönliche Gespräche mit den Heimbewohnern hat". 
Dieser Mangel aber dei weder vom Seniorenbeirat des Kreises noch von den jeweiligen Leitern zu 
beheben, sondern sei dem überall knapp kalkulierten Personalschlüssel geschuldet. Bei einer ersten 
Heim-Tour des Beirats vor zwei Jahren gab es nach Krügers Worten zudem Beschwerden wegen 
des Essens, in diesem Fall ging es auch um Wäsche, erinnert sich der Vorsitzende

21.06.2002 Bischof wendet sich an alle Parteien

Kirche fürchtet Verschlechterung der Altenpflege (as)
Eine deutliche Qualitätsverschlechterung bei der Altenpflege befürchtet der Bischof der 
Pommerschen Evangelischen Kirche, Hans-Jürgen Abromeit. Gemeinsam mit dem Landespfarrer 
für Diakonie, Roland Springborn, wandte er sich jetzt mit offenen Briefen an sie vorpommerschen 
Abgeordneten verschiedener Parlamente sowie an die sozialpolitischen Sprecher der Bundes. und 
Landtagsfraktionen.

Höherer Bedarf an Personal
Darin heißt es unter anderem: "Wir tun dies in Sorge darum, dass eine - auch von Gesetzgeber 
geforderte - Qualität in der Pflege nach unserer Erfahrung zurzeit praktisch nur unzureichend 
gesichert werden kann." Vor allem weisen Abromeit und Springborn auf den Zusammenhang von 
geforderter Qualität und dazugehöriger Personbemessung hin. Der eigentliche Bedarf an Personal 
liege höher, als es die gegenwärtige Bemessung festlege. Anbietern der freien Wohlfahrtpflege, die 
sich an der tariflichen Entlohnung orientierten und bei denen die Qualitätssicherung im Vordergrund 
stehe, hätten unter diesen Bedingungen zunehmend Schwierigkeiten, wirtschaftlich zu arbeiten, 
erklären die Kirchenvertreter.

Brisanz in höheren Kosten
"Die Diakonie ist ein Teil der freien Wohlfahrtspflege in diesem Land und versteht sich zugleich als 
Anbieter von Pflegeleistungen auf dem Sozialmarkt...... Wir möchten aber gleichzeitig auf die 



Brisanz hinweisen, die darin liegt, dass eine reale Steigerung der Personalkosten anerkannt wird. 
Unsere Diakonie steht als Träger von Pflegeleistungen und Pflegeeinrichtungen in gewachsenen 
dienstrechtlichen Verpflichtungen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber, die nicht 
ohne weiteres aufgebbar sind", schreiben Abromeit und Springborn.

16.07.2002 Johanniter eröffnen Tagespflege-Stätte

Haus mit 18 Plätzen ist Alternative zu Pflegeheim (ck)
Angehörigen von pflegebedürftigen Menschen dürfte ein Stein vom Herzen fallen: Gestern 
eröffnete die Johanniter-Unfallhilfe in der Bremer Straße die erste Tagespflege-Einrichtung im 
Altkreis Anklam. "Das ist eine Alternative für Berufstätige ,die einen Verwandten pflegen müssen, 
der noch nicht reif ist für ein Pflegeheim", sagte Hans-Peter Haupt, Landesvorstand der Johanniter-
Unfall-Hilfe. Ingesamt stehen in dem 260 Quadratmeter großen Neubau 18 Plätze für Senioren , 
aber auch für Opfer von Unfällen zur Verfügung. Möglich sei auch eine Halbtätige Betreuung, so 
dass sich zwei Gäste einen Platz teilen könnten. Insgesamt 1,25 Millionen hat der Um- und Neubau 
von Johanniter-Kindergarten und - Tagesstätte gekostet, an dem sich Bund, Land und Kreis mit 
insgesamt 300 000 Euro beteiligen, Bezugfertig war alles bereits im Februar. Allerdings hätten sich 
die Verhandlungen mit den Pflegekassen sehr lange hingezogen. Pro Tag müssen die Angehörigen 
einen Eigenanteil von 6,53 Euro für Verpflegung, Transport und Pflege zahlen. Dafür bietet das 
Haus Fünf- und Zwei-Bett-Zimmer an. Außerdem gibt es einen Therapieraum und ein Pflegebad, in 
dem auch Behinderte versorgt werden können. Betreut werden die Pflegebedürftigen von zwei 
Krankenschwestern. Bei guter Auslastung ist geplantö, eine weitere Pflegekraft einzustellen. Bedarf 
gibt es genug: Bereits jetzt decke die Nachfrage 50 Prozent der Plätze ab. Heike Scheffler vom 
Kreis-Sozialamt lobte die Einrichtung zu Pflegeheimen. Bislang gebe es ein ähnliches Haus nu in 
Koserow.

31.07.2002 Neue Räume für die Volksolidarität

Sanierung von Haus in der Heiligen-Geist-Straße noch dieses Jahr (big)
Neue Räumlichkeiten für die Geschäftsstelle der Volkssolidarität, für die Tagesstätte psychisch 
Kranker und Betreutes Wohnen für die Erkrankenten und ältere Menschen - das wird es ab dem 
nächsten Jahr in der Heiligen-Geist-Straße/Ecke Burgstraße, dort wo der alte Stift steht, in Anklam 
geben. Bereits Anfang Mai gab die Stadtverwaltung der Volkssolidarität den Zuschlag dafür. "Im 
Oktober beginnen wir mit der Sanierung", sagte Jutta Frahn, stellvertretende Geschäftführerin der 
Volkssolidarität. Ein Jahr ist für die Umbauarbeiten eingeplant. Neben den Räumlichkeiten im 
Dachgeschoss für die Geschäftsstelle und die Tagesstätte sollen acht Wohnungen für psychisch 
Kranke und fünf bis sechs Wohnungen für ältere Menschen entstehen. "Direkte Bewerbungen um 
die Plätze gibt es bisher nicht", sagt Jutta Frahn. Sie geht aber davon aus, dass sie Wohnungen 
schnell besetzt sein werd

06.08.2002 Bedarf überholt die Pflege-Pläne

Derzeit warten 139 Senioren auf einen Heimplatz - Für Zusatz-Kapazitäten kaum Geld (Siegfried 
Denzel)
Der steigende Bedarf an Pflegeplätzen im Kreis hat die offizielle Planung schneller überholt als 
gedacht. Beschloss nämlich der ostvorpommersche Kreistag erst im Dezember vergangenen Jahres, 
dass bis 2003 insgesamt 119 zusätzliche stationäre Pflegeplätze vorgehalten werden sollen, standen 
Ende Juli auf den Wartelisten der zehn Alterspflegeheime im Kreis bereits 139 Namen - mit 
steigender Tendenz. "Die Fakten haben uns eingeholt", bestätigte Vize-Landrat Gerwald Meesmann 



auf Nachfrage. Etwas entspannt wird die Situation zwar dadurch, dass im Pflegeheim Gützkow die 
derzeitige Kapazität von 96 Plätzen bis zum kommenden Jahr durch Raum-Umnutzungen und 
Erweiterungen auf 111 erweitert werden kann. Doch kurzfristig ist keine konkrete Lösung in Sicht - 
das Land habe Fördermittel für neue Pflegeplätze erst wieder ab dem Jahr 2004 in Aussicht gestellt. 
Was nichts anderes heißt, als dass selbst die im Dezember verabschiedete Fortschreibung der 
stationären Pflegeplanung nur 119 zusätzlichen Plätzen kaum verwirklicht werden kann. Jedoch 
will Meesmann während der nächsten Tage in Gesprächen mit der Landesregierung versuchen, 
angesichts des schneller steigenden Bedarfs noch Gelder loszueisen. Denn es gibt offensichtlich 
bereits Überlegungen, in Ostvorpommern ein Heim neu zu errichten - konkrete Angaben zu 
Standort und Trägerschaft wollte der Vize-Landrat unter Hinweis auf das frühe Stadium der Pläne 
noch nicht machen. Zudem: Ohne Gelder aus Schwerin ist sowieso nichts zu machen. Laut aktueller 
Pflegeplanung braucht Ostvorpommern bis zum kommenden Jahr außer den 15 Zusatz-Plätzen in 
Gützkow weitere 68 normale Altenpflege-Plätze sowie 36 Betten für Schwerst-Pflegefälle; 
vorhanden sind derzeit 716 normale und 138 Schwerstpflegeplätze. Dass der tatsächliche Bedarf 
jedoch deutlich schneller steigt, schreibt Gerwald Meesmann unter anderem der Rückkehr vieler 
ehemaliger Anklamer, Wolgaster und Rand-Greifswalder, die bis zur Wende im Westen lebten: 
"Ältere kommen wieder zurück in ihre Heimat - das ist nicht planbar.

05.12.2002 Viel Leben in der Senioren-Residenz

Neues Restaurant eröffnet - Großer Adventsmarkt - Bewohner spenden für Flutopfer (as/sd/was)
Am Sonntag ist eine Gaststätte mit Tanz und Feuerwerk wieder zum Leben erweckt worden. 
Nachdem das "Restaurant Buchenweg" in der Kursana-Residenz ein Dreivierteljahr leer gestanden 
hatte, ist nun mit der Firma Dussmann eine neue Betreiberin eingezogen, Petra Zibell , 
Mitarbeiterin der Residenz, ist froh darüber. Für sie und die 70 Mieter der Einrichtung bedeute das 
ein ganzes Stück Wohnqualität mehr. Denn hier werde es nicht nur ein tägliches Abonnement-Essen 
für die Interessenten aus dem Wohngebiet geben, auch der normale Gaststättenbetrieb werde wieder 
aufgenommen, kündigte Wolf-Dieter David, Bereichleiter bei der DussmannAG&CoKGaA, an. 
Dennoch wolle man sich nicht allein auf den beiden Standbeinen verlassen, um ein wirtschaftliches 
Überleben abzusichern. Auch ein Party-Service ist Bestandteil des Konzeptes, ebenso die 
Möglichkeit, Familienfeiern für bis zu 70 Personen zu organisieren. Zudem habe man bereits 
Verträge, das Landratsamt und das DRK mit Essen zu beliefern. David will sich auch um weitere 
Abnehmer wie Kindergärten oder andere Einrichtungen bemühen. Einmal pro Monat wird sich die 
Gaststätte zudem in einem Tanztempel verwandeln, der insbesondere Amüsierwillige ab 40 Jahren 
anziehen soll, sagt David. Vier Angestellte sollen für den reibungslosen Ablauf in der Gaststätte 
sorgen. Mit Karin Windßius, der ehemaligen Küchenleiterin im Lukas-Hospital, habe man eine 
erfahrene Leiterin gefunden. Sie werde unterstützt durch eine Köchin und zwei Kellner, erklärt 
Wolf-lDieter David. Auf Experimente werden diese sich nicht groß einlassen: Das Essen werde sich 
vor allem an der einheimischen Küche orientieren. Unterdessen hat die Kursana-Residenz nun 
gemeinsam mit den Mietern den zweiten Adventsmarkt im Haus organisiert: Das Angebot reichte 
von selbstgebackenen Plätzchen und Stollen bis hin zur Anklamer Pommernkeramik und zu 
Bekleidung. Das Rote Kreuz bot an einem Gesundheitsstand unter anderem ein Blutdruck-Messen 
an. Interessiert waren nicht nur die Mieter. "Viele nutzten auch die Gelegenheit , sich das Haus 
einfach mal anzuschauen", freute sich Direktorin Kathrin Reinsch. Letztere hat in Namen der 
Bewohner und Mitarbeiter eine Geldspende von 350 Euro an Martina Lange, Leiterin der 
Sozialstadion des DRK, überreicht. "Die Idee zur Spendenaktion war spontan entstanden, als die 
Bewohner der Residenz im Hochsommer von der Elbe-Flutkatastrophe hörten", so Reinsch. Nun 
soll Betroffenen zu Weihnachten mit dem Geld eine Freude gemacht werde



9.2. Kindertagesstätten

24.01.2002 Kita-Träger machen sich für ihre Kinder stark

Stadt und Kirche: Hohe Qualität muss bleiben (EB/kp)
Das wäre das Letzte, was wir wollen: Abstriche an der Qualität in unseren Kindereinrichtungen zu 
machen." Sylvia Thurow, Sozialamtsleiterin der Stadt Anklam ärgert sich über die Unruhe, die 
durch das Schweriner Sozialministerium unter die Eltern und Träger der Kindertagesstätten 
gebracht wird. Beispielsweise hätte Ministerin Martina Bunge (PDS) größere Gruppen-Stärken ins 
Gespräch gebracht. "Unmöglich", reagiert auch Anke Awißus in der Kita Neetzow. An der jetzigen 
Gruppenstärke mit höchstens zwölf Kindern pro Erzieherin darf man ihrer Meinung nach nicht 
rütteln. "Sonst ist es dich für die Kinder auch nicht mehr so schön", meint sie. Andre Seltmann, 
Mitarbeiter der privaten Kita in Liepen, pflichtet ihr bei. Zwar müsse sich seine Einrichtung nicht 
an die Vorgabe des Ministeriums halten. "Aber jetzt sind wir in der Krippe sechs, im Kindergarten 
zehn und im Hort sieben Kinder pro Erzieher." Das sei ideal, sagt er. Die Kindergartengruppe werde 
oft noch geteilt, um sich jedem optimal widmen zu können. Auch Karola Wolthusen, 
kommissarische Leiterin im evangelischen Kindergarten in Anklam, sieht das so. "Je nachdem, wie 
viele Kinder kommen, erhöht oder verringert sich die Stundenzahl der Erzieher bei uns - so können 
wir sehr flexibel reagieren." Im Moment tummeln sich 48 Mädchen und Jungen in der Einrichtung, 
dadurch seien zwei Kolleginnen mit einem Sechs-Stunden-Vertrag hochgestuft worden auf acht 
Stunden. Pastor Volker Riese hält es "regelrecht für unfair den Kindern gegenüber, wenn eine 
Ministerin den Vorschlag macht, minderqualifiziertes Personal einzusetzen beziehungsweise die 
Kindergruppen zu vergrößern." Und Amtsleiterin Sylvia Thurow fasst zusammen: "Wir werden 
alles tun, das zu verhindern.

15.03.2002Verwaltung sieht Bedarf an Kindertagesstätten gedeckt

Keine Einrichtungen von Schließung bedroht - Ducherow ist Spitzenreiter (EB/kh/sd)
Obwohl die Geburtszahlen im Landkreis wieder deutlich steigen, haben Kommunen und freie 
Träger eine solche Größe für ihre Kindertagsstätten gefunden, die den Betreuungsbedarf auch in 
den kommenden Jahren decken kann. Zu dieser Aussage kommt die Fortschreibung der Kita-
Planung, die nächste Woche dem ostvorpommerschen Jugendausschuss vorgelegt wird. Unabhängig 
von den optimalen Kapazitäten macht das Jugendamt als Fachaufsicht darauf aufmerksam, dass die 
Anforderungen an die inhaltliche Arbeit in Zukunft wachsen werden. Kitas sollte sich darauf 
einstellen, dass sie für die Eltern "alltagsunterstützende Anlaufstellen" bilden und den Familien ein 
positives soziales Umfeld bieten. Auch der Bildungs- und Erziehungsauftrag wird betont. Derzeit 
gibt es in Ostvorpommern knapp 70 Kindereinrichtungen mit einer Kapazität von fast 4000 Plätzen. 
Die sind im Schnitt zu 84 Prozent ausgelastet. Deutlich darüber liegen unter anderem die Anklamer 
Kitas mit durchschnittlich 90,9 Prozent Belegung; Spitzenreiter indes ist die Kita Ducherow: Als 
einzige Einrichtung im Landkreis erreicht sie eine 100prozentige Auslastug - von 130 Plätzen sind 
alle 130 belegt. Unterdurchschnittlich Auslastung meldeten zum Stichtag im vergangenen Jahr 
dagegen die Kindereinrichtungen in Krien (81,9 Prozent), Groß Polzin (77,2 Prozent) und 
Spantekow (68;4 Prozent). Anders noch als in der letzten Kita-Bedarfsplanung muss der Kreis 
jedoch für keine Einrichtung die Schließung empfehlen. Im vorigen Jahr wurden lediglich die Kitas 
Ranzin und Ziethen sowie der Hort in der Wolgaster Baustraße abgemeldet. Jedoch geht die Kita-
Planung für die Kreisstadt Anklam ebenfalls von einer Zurückgehenden Belegung im Hortbesuch 
aus. So hat die Kita in der Bremer Straße eine Kapazitätsreduzierung beantragt. Lediglich die 
städtische Einrichtung in der Wördeländer Straße meldet mit 53 Hortkindern eine "sehr gute 



Auslastung".

21.03.2002 Viele Kitas melden 100prozentige Auslastung und Überbelegungen

Jugendamt stellt neueste Zahlen vor - Mehr Kinder und weniger Plätze (EB/as)
Die Kreisverwaltung konnte dem Jugendhilfe-Ausschuss gestern Abend neue Zahlen zum Thema 
Kita-Auslastung vorstellen. 25 ostvorpommersche Kindertagesstätten melden im Krippenbereich 
eine Auslastung von 100 bis 166 Prozent, verkündete Brigitte Lehmann aus dem Jugendamt des 
Landkreises. Zu diesem zählen unter anderem alle Anklamer Einrichtungen, die Stätten in Sarnow, 
Karlshagen und Ahlbeck. Im Kindergartenbereich melden sogar 29 Kindertagesstätten eine 
Auslastung von 100 bis 131 Prozent. Auch hier werden fast alle Anklamer Einrichtungen - mit der 
Ausnahme jener in der Wördeländer Straße - genannt, außerdem die Muchiner, Durcherower und 
Karlshagener. Zusätzlich betreuen momentan 82 Tagesmütter insgesamt 167 Kinder.

Geburtenstärkere Jahre
Die alten Daten, die auch die AZ meldete und in der lediglich die Ducherower eine volle Auslastung 
melden konnten, seien jene vom Stichtag im April 2001 gewesen. Seit diesem Monat liegen nun die 
aktuellen Erhebungen vor, so Brigitte Lehmann. Und das Blatt habe sich erheblich gewendet: 
Einige Einrichtungen verzeichnen Überbelegung, die durch die Kreisverwaltung aber sämtlich 
genehmigt worden seien. Die Änderungen in der Statistik hätten zwei Ursachen, erklärte Brigitte 
Lehmann. Einerseits tauchten nun wieder geburtenstärkere Jahrgänge in der Statistik auf, "Viele 
Kinder sind drei Jahre alt geworden", sagte sie. Anderseits sei die Kapazität der ostvorpommerschen 
Einrichtungen seit April 2001 von 4701 auf 4600 Plätze gesenkt worden, erläutert sie. Diese 100 
Plätze, die nun fehlen, bedeuten jetzt wiederum eine teilweise "Überbelegung" der vorhandenen 
Kindertagesstätten, sagte Lehmann. Insgesamt gibt es 70 Kindertagesstätten im Kreis.

24./25.12.2002 Kita in der Wördeländer feiert 30. Geburtstag

Kinder und Erzieher gestalten buntes Programm
Dass der 30. Geburtstag ein Grund zum Feiern ist, bewiesen jetzt Kinder und Erzieher der Kita 
"Anne Frank" in der Wördeländer Straße. Mit viel Elan gestalteten sie eine Festwoche mit einem 
mächtig vollen Programm: Das Sportfest mit den Eltern brachte allen Beteiligten ebenso viel Spaß 
wie der Vortrag eines Geschichtenerzählers während des Spieltages. Einer der Höhepunkte bildete 
ein liebevoll einstudiertes Singspiel. Unter dem Motto "Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr 
steht niemals still", wurde das Publikum durch das gesamte Jahr geführt. Die Eltern und geladenen 
Gäste bedankten sich bei den Jungen und Mädchen für ihre Darbietung mit viel Applaus.

9.3.Krankenhaus

04.01.2002 Ärzte-Mangel am Lukas-Hospital

Klinik-Chef: Könnten sechs Mediziner einstellen - Vorstellungsgespräche geplant (EB/sd)
"Uns fehlen Assistenzärzte und Ärzte im Praktikum - wir können sofort sechs Mediziner einstellen", 
sagt Ralf Ponader, der Geschäftsführer des Anklamer Lukas-Hospital. Trotzdem zeigte er sich 
überrascht, dass die Ärzteorganisation "Hartmannbund" neben Kliniken in Teterow und Schwerin 
auch das hiesige Lukas-Hospital als Beispiel für einen gravierenden Mediziner-Mangel nennt. Als 
Folge dessen müssten Intensivstationen teilweise von fachfremden Ärzten betreut werden, 



bemängelt der Hartmannbund. Derartige Informationen für Anklam seien veraltert, versichert 
Ponader, Engpässe räumt er indes für die Gynäkologie und vor allem für die Kinderstation ein. Man 
sei jedoch "ganz stark am Rudern", um die ausgezehrte Personaldecke wieder zu stärken. So 
bestand die Mediziner-Crew in der Pädiatrie nur noch aus einer Chefärztin und zwei Oberärztinnen, 
die einen 24-Stunden-Dienst an 365 Tagen im Jahr absichern müssen. Eine Doktorin hat gekündigt, 
nun kündigt Ponader Bewerbungsgespräche möglicher Nachfolger für heute und die kommende 
Woche an. Bereits die Tatsache, dass überhaupt Kandidaten gefunden wurden, sei ein Erfolg. Denn 
"es sind praktisch keine ausgebildeten Kinderärzte am Markt", beschreibt der Geschäftführer. 
Deshalb habe man sowohl auf Ausschreibung als auch auf die Verpflichtung so genannter 
Headhunter verzichtet: "Wir gehen direkt auf Ärzte zu ", die zwar im Anklamer Raum wohnen, aber 
bislang zu ihren Arbeitsplätzen pendeln müssen. Hoffnung auf Verstärkung macht sich Polander für 
die Abteilung Gynäkologie/Geburtenhilfe und Chirurgie: Im Bereich der Frauenheilkunde werde ein 
neuer Facharzt voraussichtlich zum 1. Februar anfangen; in der Chirurgie sei man im Gespräch mit 
einer Oberärztin, die "relativ kurzfristig" zum derzeit 20köpfigen Mediziner-Team des Hospitals 
stoßen könnte; im Stellenplan sind 26 Ärzte vorgesehen. Zwei Gründe macht der Klinik-Chef für 
den Personalmangel verantwortlich: Erstens würden nicht genügend Heilkundler ausgebildet, um 
den Bedarf an der Basis zu decken. Und zweitens "gehen Ärzte oft dort hin, wo’s mehr Geld gibt" 
in den Westen.

09./10.02.2002 Ärzte wollen zusammenrücken

Ladwig: Niedergelassene Mediziner und Hospital sollen Gesundheitszentrum bilden (Siegfried 
Denzel)
Neu ist die Idee zwar nicht, aber ihre Umsetzung wird aus Sicht von Dr. Wolfgang-Dietrich Ladwig 
immer drängender: Zusammen mit dem Lukas-Hospital sollten niedergelassene Ärzte ein 
Gesundheitszentrum bilden, meint der Sprecher der im Altkreis Anklam niedergelassenen 
Mediziner. Damit könnten zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden, ist Ladwig überzeugt. 
Einerseits werde der Krankenhaus-Standort Anklam gestärkt, anderseits könne eine weitere 
Verschlechterung der medizinischen Versorgung in der Kreisstadt vermieden werden. Denn für 
ausscheidende niedergelassene Ärzte finden sich keine Nachfolger: "Wir kriegen niemanden her", 
unterstreicht Ladwig und verweist auf die schon eingetretenen Einschränkungen in der 
Augenheilkunde: Seit im Januar Dr. Lothar Strümpel seine Praxis aufgegeben hat, existiert in 
Anklam kein augenärztlicher Bereitschaftsdienst mehr; Strümpels jahrelange Suche nach einem 
Nachfolger war erfolglos geblieben. Im Laufe der nächsten ein bis zwei Jahre er reichten in Anklam 
weitere niedergelassene Ärzte die Altersgrenze.

Alles unter einem Dach
Auch der Leitende Chefarzt des Hospitals, Siegfried Krappe, ist ein Verfechter des 
Gesundheitszentrums, das die Vorteile eines herkömmlichen Krankenhauses mit denen einer 
ambulanten Versorgung in der ehemaligen Polikliniken vereint. Angesichts immer knapper 
werdenden Gelder und des sich anbahnenden Mediziner-Mangels bleibe kaum eine Alternative, 
hatte Krappe schon vor einiger zeit geäußert. Vorteil für die Patienten: Sämtliche Fachrichtungen 
sind unter einem Dach konzentriert, ein interdisziplinäres Zusammenwirken der Ärzte wird 
erleichtert und dabei die Auslastung teurer Medizintechnik verbessert. Jedoch, ist Ärztesprecher 
Ladwig überzeugt, kann das Gesundheitszentrum wohl nur nach und nach aufgebaut werden: So 
braucht das Hospital möglicherweise einen Anbau, und niedergelassene Heilkundler vom 
Allgemeinmediziner bis zum HNO-Spezialisten können erst nach Auslaufen ihrer Mietsverträge 
umziehen. Wobei in einem Fall die Zusammenarbeit bereits klappt: Ein niedergelassener Orthopäde 
operiert nach Worten schon jetzt im Lukas-Hospital.



27.03.2002 Lukas-Hospital gewinnt acht neue Mediziner

Ärzte-Mangel gebannt - Ruheständler reaktiviert (EB/sd)
Der akute Ärzte-Mangel am Anklamer Lukas-Hospital scheint für erste gebannt: Seit Beginn von 
intensiven Anwerbe-Gesprächen Anfang des Jahres sind bereits Verträge mit Medizinern 
geschlossen worden, sagte Geschäftsführer Ralf Poander gestern auf Nachfrage unserer Zeitung; 
weitere drei Ärzte sollen bis zum 1. Juli verpflichtet werden. Und mit dann 27 Medizinern sei die 
Crew der Heilkundler im Lukas-Hospital "wieder komplett".

Kooperation entwickelt
Besonders prekär war die Situation in der Gynäkologie und vor allen in der Pädiatrie: Dort bestand 
das medizinische Personal zuletzt nur noch aus der Chefärztin. Beholfen habe man sich 
zwischenzeitlich mit Ruheständlern, beispielsweise einen ehemaligen Chefarzt des 
Neubrandenburger Klinikums und einen Oberarzt der Universitätsklinik Greifswald. Überhaupt 
bezeichnet Ponader die Kooperation mit den Krankenhäusern der Umgebung inzwischen als sehr 
gut; wie berichtet, hatte der Sozialausschuss des Kreistages wegen der bereits begonnenen 
Zusammenarbeit des Lukas-Hospitals mit dem Krankenhaus Wolgast eine externe Kooperations-
Studie für erledigt erklärt. Dass die Anklamer trotz eines praktisch leergefegten Mediziner-Marktes 
in relativ kurzer Zeit ihre ausgezehrte Personaldecke wieder auffüllen können, schreibt Ralf 
Ponader der nicht zuletzt dem Verzicht "auf große Ausschreibungen" zu: Man habe versucht, Ärzte 
mit Bindungen zur Region für das hiesige Krankenhaus zu gewinnen. Denn "wir können keinen aus 
München erklären, wie schön Anklam ist". Zwar arbeitet der zum 1. Juli dieses Jahres ans Lukas-
Hospital kommende Nachfolger von Gynäkologie-Chef Dr. Peter Pietsch derzeit in Bochum - "aber 
er hat in Greifswald studiert".

Langfristiges Einarbeiten
Bis Sommer werden auf praktisch allen Abteilungen des Hauses neue Mediziner anfangen: In der 
Gynäkologie/Geburtenhilfe ebenso wie in der Inneren Abteilung, der Kinderstation und der 
Chirurgie. In jener Stadion war die Personalnot zwr noch nicht so groß wie in anderen, doch will 
das Haus langfristig einen Nachfolger von Chefarzt Dr. Gerhard Maskow einarbeiten, der 
überregional einen Namen als Spezialist für Darmchirurgie hat und in rund fünf Jahren in den 
Ruhestand geht.

04.07.2002 9005 Kinder zur Welt gebracht

Lukas-Hospital verabschiedet Chefarzt Dr. Peter Pietsch - Neuer Mann steht bereit (as)
Es war ein sehr stimmungsvoller Abschied, nicht ohne Tränen und mit viel Gänsehaut. Gestern 
wurde im Lukas-Hospital der Gynäkologie-Chefarzt Dr. Peter Pietsch in den Ruhestand 
verabschiedet. Mit vielen Gästen, eindringlicher Musik, einer Andacht des Krankenhausseelsorgers 
Friedemann Humburg, vielen ernsten wie auch heitern Worten nahm ein Mann Abschied, der der 
gynäkologischen und geburtshilflichen Abteilung des Anklamer Krankenhauses seit 1984 vorstand. 
Hospital-Geschäftsführer Ralf Ponader würdigte das Schaffen Pietschs in dem Anklamer Haus. Wie 
kaum ein anderer habe er seine Aufgabe ausgefüllt, weit über die Grenzen von Anklam hinaus 
würden die Leute hochachtungsvoll von "ihren Dr. Pietsch" sprechen. Dabei sei es nicht immer 
einfach gewesen: In den vergangenen Jahren seien immer mehr Einzugsbereiche hinzugekommen, 
die Zahl der Betten habe jedoch stets abgenommen. Habe Pietsch noch mit 46 Betten begonnen, 
stünden jetzt nur noch 22 zur Verfügung. Ponader hatte ein besonders, nicht alltägliches Geschenk 
für Pietsch: Gemeinsam mit dem Anklamer Standesamt ließ er nachforschen, bei wie vielen 
Kindern Dr. Pietsch im Laufe seiner Jahre Geburtenhilfe leistete. Stolz überreichte Ponader eine 
"offizielle" Urkunde über sage und schreibe 9005 Babys, denen der Chefarzt "das Licht der Welt 
zeigt". "Anklam hätte heute nicht do viele Probleme, wenn all diese Kinder hier geblieben wären", 



meinte Ponader. Der leitende Chefarzt Dr. Siegfried Krappe sprach die Laudatio auf Pietsch und gab 
einen Rückblick auf dessen Leben. Pietsch habe sich durch straffe Arbeitsorganisation und 
Unnachgiebigkeit ebenso ausgezeichnet wie durch Schöngeist und Belesenheit. Oberflächlich und 
Scharlatanerie habe Pietsch am meisten verabscheut. Pietsch selbst zeigte sich gestern gerührt. Er 
scheide mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Sein Nachfolger Dr. Thomas Michel tritt 
kein leichtes Erbe an - die Fußtapfen Pietschs sind ziemlich groß. Der 39jährige, der als Kind in 
Aschersleben übrigens die gleiche Schule wie Pietsch absolvierte - nur eben 30 Jahre später - war 
zuletzt leitender Oberarzt im Bochumer Augusta-Krankenhaus. Zuvor studierte er in Greifswald und 
arbeitete unter anderem am Klinikum Quedlinburg. Mit ihm werde sich das operative Speckturm 
deutlich erweitern, kündigte er an. So werde in Anklam künftig die Endoskopie, auch als 
Knopfloch-Chirurgie bekannt, möglich sein. Auch Operationen an der Brust bis hin zu plastischen 
Eingriffen beherrsche er.

03.09.2002 Elf neue Ärzte im Hospital

Ministerin beeindruckt von Erfolgskonzept (kp)
Das Lukas-Hospital hat einen dramatischen Abstiegskampf gewonnen: Die Schließung der 
gynäkologischen und Kinder-Abteilung sind vom Tisch, elf neue Ärzte fest eingestellt - darunter 
laut Geschäftführer Ralf Ponader "absolute Spezialisten". Die Patientenzahlen steigen konstant. 
"Auch die Notarztversorgung läuft wieder absolut unproblematisch", konstatierte Ponader gestern 
bei einem Kurzbesuch der positiv überraschten Schweriner Gesundheitsministerin Martina Bunge 
(PDS). Dass auch das Vertrauen der niedergelassenen Ärzte ins Lukas-Hospital wieder wächst, 
merke er an den steigenden Überweisungszahlen. Die Auslastung liege inzwischen wieder bei rund 
80 Prozent, die Zeit der roten Zahlen sei vorbei - auch, weil die Einrichtungen in Ückermünde und 
Anklam inzwischen eine gemeinsame Verwaltung haben. Die Zukunft des Anklamer Hauses sieht 
die Geschäftführung in einem integrierten Gesundheitszentrum nach dem Vorbild der DDR-
Polikliniken. "Es ist die einzige optimale Versorgungsstruktur im ländlichen Raum", so Ponader. 
Das Interesse auch der niedergelassenen Ärzte in der Region sei groß, das Verhältnis der Ärzte 
untereinander sei hier ohnehin immer gut gewesen. Bereits jetzt übernehme das Hospital 
Urlaubsvertretungen. Innerhalb eines Gesundheitszentrums könnte man künftig auch gemeinsam 
den teuren Gerätepark nutzen und die Bereitschaftsdienste absichern. Besonders stolz zeigte sich 
Ponader darüber, dass exakt gestern das Okay für die komplette Nutzung der neuen Operationssäle 
kam - hygienemäßig sei jetzt alles abgenickt. Auch in der Notfallambulanz sollen Anfang Oktober 
sämtliche Übergangslösungen vergessen sein. Man denke inzwischen sogar darüber nach, die 
Notfallversorgung für Zempin auf Usedom mit zu übernehmen. Stolz präsentierte er außerdem die 
Idee, in Anklam ein Mammazentrum aufzubauen. Der in Bielefeld ab geworbene Brustkrebs-
Spezialist Thomas Michel stehe bereit.

02./03.10.2002 Neue Rettungsstelle im Hospital

In Funktionstrakt binnen eines Jahres drei Millionen investiert - Zahl der Ärzte stabil (kp)
Der komplette Notfalltrakt des Lukas-Hospitals ist jetzt saniert. Gerstern früh um 7.00 Uhr zogen 
Chefarzt Andreas Gipp und seine Kollegen in die frisch eingerichteten Kellerräume des 
Funktionstraktes, in den innerhalb eines Jahres rund drei Millionen Euro gesteckt wurden. 
Rettungsstelle, Wachstadion und Operationssäle befinden sich nun - linke Hand vom Haupteingang. 
Die besondere Zufahrt endet auf einer schiefen Ebene, ist videoüberwacht und bei Glatteisgefahr 
beheizbar. Damit soll ausgeschlossen werden, dass die Rettungsfahrzeuge ins rutschen kommen. 
Etwa 20 stationäre Aufnahmen gibt es im Hospital schon jetzt täglich, rund um die Uhr können 
Patienten hier notversorgt werden. "Die Arbeitsbedingungen haben sich erheblich verbessert", freut 
sich Chefarzt Dr. Gipp, der als leitender Anästhesist zugleich auch Notarzt ist. "Wundenversorgung 



und Schockraum sind beispielsweise getrennt - vorher gab es nur einen einzigen Raum dafür." Die 
Ausstattung des Wundversorgungsraumes habe schon fast OP-Qualität. Die Zahl der Ärzte am 
Lukas-Hospital habe sich ebenfalls stabilisiert - noch vor einem Jahr hatte das völlig anders 
ausgesehen.

05.12.2002 Krankenhäuser rücken zusammen

Anklam und Ueckermünde: Ein Haus mit zwei Standorten - Reaktion auf Fallpauschalen
Das ab 2004 im bundesdeutschen Gesundheitswesen vorgeschriebene System der Fallpauschalen 
führt zu einem noch engeren Zusammenrücken der Krankenhäuser in Anklam und Ückermünde: 
Eine Klinik - zwei Standorte, so lautet ab dem 1. Januar die Strategie : "Unser Ziel ist ein 
gemeinsames Budget", sagt Geschäftsführer Ralf Ponader; schon seit Monaten ist eine gemeinsame 
Verwaltung sowohl für das Lukas-Hospital als auch das Christophorus-Krankenhaus zuständig. 
Weil sich Kliniken künftig nur noch wirtschaftlich betreiben lassen, wenn sie pro Krankheitsbild 
eine gewisse Minderzahl an Fällen erreichen , gelten kleine Häuser wie das 140 Betten zählende 
Lukas-Hospital als akut bedroht. Zusammen mit der Ueckermünder Einrichtung ist Anklam 
hingegen Teil-Standort eines 415-Betten-Hauses, "und da kann man schon besser wirtschaften", 
kalkuliert Geschäftführer Ponader. Für die Patienten indes soll dich gar nichts und für das 
Pflegepersonal fast nicht ändern, versichert er. Dagegen werden hochspezialisierte Ärzte zu 
Pendlern: So sollen künftig an beiden Häusern tätig sein. Schon jetzt praktiziere man dies teilweise 
- der Anklamer Chef-Chirurg Gerhard Maskow "operiert bereits ab und zu in Ueckermünde", 
unterstreicht Ponader. Profitieren sollen von dem neuen Organisationsmodell beide Häuser, vor 
allem aber Anklam werde medizinisch gewinnen: Die Gefäßchirurgie werde man genauso ausbauen 
wie Schilddrüsen-Operationen sowie die sogenannte Onko-Chirurgie, bei der Krebspatienten 
versorgt werden; Schwerpunkt hier soll nach Angaben des Klinikchefs der Magen-Darm-Bereich 
sein. Außerdem werde ab dem 1. Januar eine Grundversorgung im Bereich der Herzmedizin 
angeboten.

9.4.Gesundheitseinrichtungen/ medizinische und soziale Betreuung

12./13.01.2002Guter Impfstand rettet Kreis vor Keuchhusten

Ostvorpommern hat landesweit beste Vorsorge (EB/kp)
Unter den rund 100 Fällen von Keuchhusten in Mecklenburg-Vorpommern gab es im vergangenen 
Jahr keinen einzigen im Kreis Ostvorpommern. "Ich denke, das liegt an der guten Vorsorge hier", so 
Jugendarzt Dr. Nicos Nicolaides im Anklamer Landratsamt. Die ostvorpommerschen Kinder seien 
nämlich weit besser geimpft als anderswo im Land, wie die jüngste Statistik des Schweriner 
Sozialministerium beweise. Und wer im Land vorn sei, der sei es erst recht deutschlandweit: Immer 
noch besäßen Ostdeutsche einen weit bessern Impfschutz als Bürger, die früher im Westen wohnten. 
"Dort würde beispielsweise der Keuchhusten-Impfstoff als zu aggressiv abgelehnt - was sich 
inzwischen als unzutreffend erwiesen habe. "Die Spritze war besser als ihr Ruf", so der Arzt vom 
Gesundheitsamt. Das Ergebnis der Impf-Verweigerung :Hauptsächlich frühere Westdeutsche seien 
heute unter den Erkrankten - die sich teilweise drei Monate lang mit Hustenanfällen quälen, die 
ihnen kaum Chancen zum Luftholen lasse. Für Säuglinge könne die Krankheit sogar tödlich enden. 
Zu DDR-Zeiten waren drei Spitzen gegen Keuchhusten im Säuglingsalter, eine vierte mit 
anderthalb Jahren Pflicht. "Seit Mitte 2000 wird eine Auffrischung mit neun bis 17 Jahren 
empfohlen", sagt der Arzt, "da es inzwischen meist Erwachsene sind, die daran erkranken.



Piekt kostenlos
Die gute Abwehr funktioniert in Ostvorpommern nicht nur gegen Keuchhusten. Der gesamte 
Impfschutz wird von den Jugendärzten des Amtes bei Kindern dreimal kontrolliert: Vor der 
Einschulung, in der 4. und in der 8. Klasse. "Lediglich bei Hepatitis B (Gelbsucht) liegen wir unter 
dem Landesdurchschnitt", stellt Nicolaides fest. Bei der Immunisierung gegen Polio, Diphterie, 
Tetanus werde dagegen sogar eine 100prozentige Versorgung erreicht. "Wir hatten in den 
vergangenen zehn Jahren gerade einen einzigen Fall", erzählt der Arzt, "wo sich eine neu hierher 
gezogene Mutter vehement gegen Impfungen gestellt hat." Alle Spritzen der Amtsärzte - etwa 4000 
waren es vergangenes Jahr - bezahlt das Sozialministerium, beim Hausarzt übernehmen das die 
Krankenkassen. "Es sollten sich aber nicht nur Kinder, sondern auch mehr Erwachsene zum Impfen 
trauen", rät der Arzt. Denn auch sie hätten "Auffrischung " nötig.

18.02.2002 Johanniter weihen ihr Domizil mit festlichem Empfang ein

Über 120 Gäste besuchen neues Heim des Ordens - Spende überreicht (EB/as)
Am Sonnabend ist mit einem festlichen Empfang die neue Heimstatt der Johanniter Unfallhilfe in 
der Bremer Straße eingeweiht worden. Über 12 Gäste drängelten sich dabei in der ehemaligen 
Kindertagesstätte, um die niegelnagelneuen Räume in ihren schönen warmen Farben anzuschauen. 
Nach den siebenmonatigen, eine Million Euro teuren Komplett-Umbau beheimaten die Johanniter 
in Anklam nun auch eine Seniorenbegegnungsstätte, die Tagespflege, eine komplett sanierte Kita 
und auch die Verwaltung des Regionalverbandes, die aus Woldegk in die Lilienthalstadt gezogen 
war. Viel zusätzlichen Platz bietet das neu aufgesetzte Dach. "Wir möchten dort eine 
Jugendeinrichtung schaffen. Aber allein schaffen wir das nicht. Dabei müsste und sie Stadt helfen", 
sagte die Anklamer Leiterin der Johanniter Rosemarie Vetter. Unter den Gästen waren neben vielen 
Vertretern aus Politik, Kirche, und Wirtschaft auch die Vertreter aller norddeutschen Johanniter-
Kreisverbände. Zwei Stunden lang löste eine Grußrede die andere ab, nur unterbrochen durch 
musikalische Einlagen, unter anderem der Kita-Kinder. Die am Bau beteiligten Firmen übergaben 
eine spende über 600 Euro für die Einrichtung. Pastor Andreas Schorlemmer weihte das Haus mit 
einer Predigt ein. Hans- Peter von Kirchbach, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr und 
seit November neuer Präsident der Johanniter-Unfallhilfe, würdigte die Aufgaben der Johanniter, 
Verantwortung innerhalb der Gesellschaft zu übernehmen. "Das soll sichtbar werden in diesem 
Haus", sagt er. Er schlug zudem eine Bresche für die Jugendarbeit im neuen Domizil: "Wir haben 
alles zu bieten, was Jungendliche brauchen -Erlebnisse und Abenteuer, aber auch Gemeinschaft und 
Geborgenheit. Sinn und Perspektive, das erhoffen wir uns von diesem Hause.

12.04.2002 35 000 Euro für Lauras Therapie

DRK-Chef übergibt Scheck an Olaf und Anne Harloff - Herzlicher Dank an Spender (kp)
Noch niemals hat es das in Mecklenburg-Vorpommern gegeben: Innerhalb von gerade mal fünf 
Wochen sine für ein kleines Mädchen, dass bis dahin kaum jemand kannte, sagenhafte 35 000 Euro 
an Spenden zusammengekommen. "Ich habe schon viele Aktionen erlebt, aber was hier in 
Ostvorpommern nach dem Aufruf der Anklamer Zeitung passierte, ist riesig", sagte ein Sprecher des 
Schweriner DRK-Landesverbandes. Gestern Abend konnte der Anklamer DRK-Chef Thomas 
Pohlers dem Vater und der Schwester von Laura Harloff aus Aurose den symbolischen Scheck 
übergeben. Das Geld sichert der dreijährigen Laura eine vierwöchige Delfin-Therapie in Florida. 
Dort stehen nach Angaben ihrer Ärzte in der Brandenburger Klinik die Chancen gut, das Mädchen 
aus dem Wachkoma zu erwecken. Als würde sie die Aufregung in Anklam spüren: Gestern war sie 
kleine Patientin in den Armen ihrer Mutter Carola ganz aufgeregt, wollte das Essen gar nicht 
annehmen. Jetzt fehlt Laura nur noch ein Quäntchen Glück: Dass sie einen Termin an der Klinik in 
Florida bekommt. Die schriftliche Zusage auf eine Behandlung hat die Familie gerade bekommen - 



allerdings für das Jahr 2003 oder 2004, weil es weltweit einen großen Andrang auf die Klinik gibt. 
"Ich soll Anfang Mai noch mal in Florida anrufen", berichtet Carola Harloff, die das als gutes 
Zeichen deutet. Inzwischen weiß man auch in Übersee, dass die Familie die Therapie bezahlen 
kann. "Ich möchte mich bei allen bedanken, die uns das ermöglicht haben", so Olaf Harloff gestern. 
"Es ist einfach unbeschreiblich, niemals hätten wir erwartet, dass es in Ostvorpommern so viel 
Wärme gibt - so viele Menschen, die uns unterstützen, damit wir wieder eine normale Familie 
werden können."

26.07.2002 Diakonie baut Werkstatt für psychisch Kranke

Im Kreis herrscht bislang Unterversorgung (sd)
Jeder dritte leidet im Laufe seines Lebens mindestens einmal unter behandlungs bedürftigen 
psychischen Störungen - so schätzt es das Gesundheitsamt des Kreises ein. Doch das 
Betreuungsangebot für psychisch Kranke ist in Ostvorpommern noch stark unterentwickelt - und 
deshalb steht der Landkreis neuen Projekten von freien Trägern ausgesprochen positiv gegenüber. 
So will das in Ducherow ansässige Diakoniewerk "Bethanien" seine Anklamer Werkstätten um eine 
eigene Abteilung für bis zu zwölf Patienten vergrößern. "Wir müssen uns bemühen, die 
entsprechenden Aufträge für die Werkstatt zu bekommen", sagte "Bethanien"-Vorsteher Harald 
Martin jetzt vor dem Sozialausschuss des Kreistages, "dann tragen sich die Mitarbeiter 
wirtschaftlich selbst." Bislang scheitere die Beschäftigung von psychisch Kranken in den Diakonie-
Werkstätten meist daran, dass es "riesige Vorbehalte bei den Patienten gibt, mit geistig oder 
körperlich Behinderten zusammenzuarbeiten", ergänzte Vize-Landrat Gerwald Meesmann. Die neue 
Abteilung will die Diakonie im ehemaligen Volkshochschul-Gebäude an der Stralsunder Straße 
aufbauen. Auch in den Diakonie-Werkstätten in Heringsdorf besteht die Möglichkeit, eine Abteilung 
für Gemütskranke aufzubauen. Und dort will der Träger auch eine betreute Wohngruppe für bis zu 
zehn Patienten einrichten, kündigte Martin an; das "Haus Elim" sei dafür vorgesehen.

Individuelle Angebote
Ein weiteres Projekt bereiten der Anklamer Verein für Jugend- und Sozialarbeit und der 
Förderverein Sozialarbeit Vorpommern gemeinsam vor: In Stielow bei Kemnitz sollen Werkstätten 
eingerichtet werden, um durch so genannte tagesstrukturierende Maßnahmen Heimeinweisungen 
von geistig, körperlich und seelisch behinderten Menschen vermeiden zu können. Beide Vereine 
wollen dabei ihre vorhandenen Projekt-Netzwerke nutzen, um den Klienten sozusagen 
maßgeschneidert Tätigkeiten zuweisen zu können, sagte Heike Scheffler vom Sozialamt des 
Kreises. Unterdessen richtet sich ein weiteres Vorhaben an chronische und mehrfach geschädigte 
Suchtkranke : Das in Jarmen und Gützkow ansässige Suchttherapiezentrum will an beiden 
Standorten jeweils sechs Plätze bietende Außenwohngruppen aufbauen.

31.08./01.09.2002 Tagesstätte öffnet ihre Türen

Caritas weiht neues Gebäude der TABS ein (rr)
Zum Tag der offenen Tür lud gestern die Tagesaufenthalts- und Beratungsstelle für Menschen mit 
besonderen sozialen Schwierigkeiten (TABS) ein. Leiter der Caritas Einrichtung Andreas Muth 
eröffnete gleichzeitig mit den dortigen Besuchern und Mitarbeitern ihr neues Gebäude, in dem 
Aufenthaltsräume der Besucher sowie Küche und Büro untergebracht sind. "Insgesamt wurden in 
der Tagesstätte 150 000 Euro verbaut", sagt Geschäftsführer Burghardt Siperko den zahlreichen 
Gästen. Besonders stolz ist er darauf, sagen zu können, dass davon etwa 35 000 -Euro als 
Eigenleistung von Besuchern und Mitarbeitern des Hauses erbracht wurden. Zudem bedankt sich 
Siperko bei den zahlreichen Spendern und Mitfinanzierern. Mit der Äußerung: "Patchwork 
Bettelfinanzierung waren zwei sehr gebräuchliche Worte im Rahmen dieser Sanierung", brachte 
Geschäftsführer Geldnot und Planungsschwierigkeiten auf den Punkt. Die Arbeit mit 



Wohnungslosen und von der Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen begann aber schon in den 
90er Jahren. Damals führte die Caritas ambulante Leistungen durch, bis eine Tagesstätte in der 
Pasewalker Straße geplant war. 1998 jedoch brannte der Dachstuhl dieses Hauses völlig ab, und die 
TABS stand selber wieder auf der Straße. Das Grundstück am Schülerberg wurde in dieser Zeit als 
Herberge entdeckt und seitdem ständig erweitert und ausgebaut. Heute gibt es etwa 25 ständige 
Besucher im Haus, die in einen regelmäßigen Tagesablauf gebracht werden oder denen die 
Sozialarbeiter unter die Arme greifen, um die wieder in die Gesellschaft zu integrieren.

18.09.2002 Start für Grippe-Impfungen

Serum im Kreis-Gesundheitsamt eingetroffen - Ersatzkassen zahlen gegen Quittung (Kerstin Pöller)
Frischer Grippe-Impfstoff ist im Anklamer Kreis-Gesundheitsamt in der Leipziger Allee 
eingetroffen. Ab sofort kann sich jeder Bürger dort Dienstag zwischen 14 und 16 Uhr gegen den 
Virus impfen lassen - kostenlos und unbürokratisch. Auch alle Hausärzte übernehmen diese und 
andere Impfungen natürlich. Allerdings ist das in einigen Fällen mit etwas mehr Aufwand 
verbunden. Denn noch immer gibt es Streit um den neuen Vertrag zwischen den Ersatzkassen, zu 
denen beispielsweise die Barmer und die Deutsche Angestellten-Krankenkasse (DAK) gehören und 
der Ärzteschaft. "Natürlich sind Versicherte durch die Berichte in der Presse und durch Angaben 
von einigen Ärzten verunsichert", bestätigt Michael Dietrich von der Barmer in Anklam. Derzeit sei 
dass Prozedere für Ersatzkassenpatienten so: Sie holen sich von ihrem Hausarzt ein Rezept für die 
benötigte Impfung dieses lösen die in einer Apotheke ein, gehen mit dem Impfstoff zum Arzt und 
lassen sich dort spritzen. Die Rechnungen von Apotheke und Arzt müssen sie zur Krankenkasse 
bringen, und dort bekommen sie alle Kosten dort ersetzt. "Anstandslos", wie Michael Dietrich und 
seine Kollegin Uta Reich von der DAK Anklam übereinstimmend sagen. Glücklich seien beide mit 
dieser Lösung aber nicht. "Aber wir hier im Kreis haben den Schlamassel nicht zu verantworten, der 
für die Versicherten und für die Kassen ein Mehr an Aufwand bedeutet." Beide Ersatzkassen beraten 
ihre Mitglieder auch am Telefon. "Mit zwei Ärzten in Anklam gibt es bereits Einzelverträge, da 
läuft die Bezahlung gleich über den Kassen. Die Namen kann man bei uns erfahren", so Uta Reich. 
Sowohl Barmer als auch DAK empfehlen ihren Mitgliedern ebenfalls, die kostenlose Impf-
Möglichkeit im Gesundheitsamt zu nutzen. Hier zahlt die öffentliche Hand, sprich: jeder 
Steuerzahler den Aufwand. Sowohl Kinder als auch Erwachsene bekommen auf Wunsch Impfungen 
von Masern bis zu Wundstarrkrampf. "Wir haben bereits Impfstoff nachbestellt", so Amtärztin 
Doris-Christa Brüsch. Keine Probleme mit dem Impfen gibt es übrigens bei AOK-Versicherten. Wie 
ein Schweriner Sprecher auf Nachfrage bestätigte, läuft für sie alles wie immer ohne Rezept.

20.09.2002 Alt Kosenower Bäckerei jetzt wieder Haus zum Wohlfühlen

Volkssolidarität eröffnet mit großem Fest eine heilpädagogische Einrichtung (Kerstin Pöller)
"Hunderte Streuselschnecken habe ich hier verkauft!", erinnert sich Hildegard Klawunder (80).Und 
ihre Alt Kosenower Nachbarin Anni Lehrkamp (78) nickt: "Wie oft haben wir diese Klinke 
gedrückt." Es gibt sie schon lange nicht mehr, die alte Bäckerei mitten im Dorf. Und an dem Haus 
bröckelte seit Jahrzenten nicht nur die Fassade. Als Traute Hergesell, die Chefin der hiesigen 
Volkssolidarität, vor einem knappen Jahr entschied: Hier und nigendwo anders bauen wir unsere 
heilpädagogische Einrichtung, da war so mancher akeptisch. Aber offensichtlich hat die erfahrene 
Frau ein gutes Händchengehabt - sowohl was Banken und Baufirmen als auch die Wahl ihrer 
Mitarbeiter anbetraf: Mit der Projektleiterin Kerstin Winter an der Spitze schufen Roland Kay, 
Beate Ackermann, Doris Bethke, Daniel Herm, Bernd Sabin und viele ein Heim zum Wohlfühlen. 
Sechs Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 25 Jahren können hier wohnen, "junge 
Menschenkinder in schwierigen Lebenssituationen", wie es Traute Hergesell umschrieb. Julia ist die 
erste und angesichts des riesigen Zulaufes aus der Umgebung, der Feststimmung auf dem 



Bauernmarkt rund ums Haus und der vielen Geschenke - vom Katzenbabys und Kaninchen bis zu 
Eichenbaum und Gartenschere - war sie ganz sprachlos. "Wir setzen auf die therapeutische Wirkung 
von Pflanzen und Tieren", erklärte die Volkssolidaritäts-Chefin. Die Zuweisungen für das Haus 
übernehme das Jugendamt des Kreises, auch die Kosten - solange die Eltern der jungen Leute nichts 
dazuzahlen können. Kerstin Winter und ihre Mitarbeiter haben es geschafft, das alte Fachwerk zu 
erhalten, auch der orginale Backofen und die Backstube sind noch nutzbar. Die Firma A-Back will, 
sobald sie wieder auf soliden Füßen steht, einen Backofen zusteuern, damit die jungen Leute hier 
selbst backen, selbst Wurst herstellen können. "Jeder, der hier rund um die Uhr betreut wird, geht 
von hier aus in die Schule oder zur Lehre", erklärte Kerstin Winter. Und er wird sehr viel 
Handwerkliches lernen. Dafür wollen auch die Leute aus dem Dorf sorgen.

26.09.2002 Stift-Umbau kostet etwa 1,3 Millionen

Bauausschuss stimmt zu (tho)
Jetzt fehlt nur noch die Zustimmung der Stadtvertreter, dann kann der Umbau des Gebäudes in der 
Heiligen-Geist-Straße/Ecke Burgstraße starten. Der Anklamer Bauausschuss stimmte gestern Abend 
dem Vorhaben zu. Danach soll dort, wo der alte Stift steht, künftig die Volkssolidarität ihr Domizil 
haben. Geplant sind nach Worten von Bauamtsleiter Friedhelm Brambach zwölf Wohnungen für 
sozial Bedürftige, eine Sozialstadion, die Suchtberatungsstelle und eine Tagesstätte für psychisch 
Kranke mit 15 Plätzen. Zudem wird in dem Gebäude, das unter anderem eine Glasfassade erhalten 
soll, auch die Geschäftsstelle der Volkssolidarität einziehen. Die Gesamtkosten belaufen sich nach 
Brambachs Worten auf etwa 2,3 Millionen Euro. "274 000 Euro kommen aus städtebaulichen 
Mitteln von der Stadt Anklam", sagte der Bauamtsleiter. Baubeginn soll im nächsten Jahr sein. 
Zugestimmt hat der Ausschuss auch dem Bau eines Netto-Marktes auf dem ehemaligen ZBO-
Gelände an der Demminer Landstraße. "Es ist die einzige Chance nach zehn Jahren diesen 
Schandfleck wegzubekommen", sagte Brambach. Netto habe sich im Gegenzug verpflichtet, die 
alten Hallen auf dem Gelände selbst abreißen zu lassen.

25.10.2002 Behindertenverband ist eine starke Gemeinschaft

76 Mitglieder treffen sich regelmäßig in der Wördeländer Straße - Ausflugsfahrten besonders 
beliebt (Ulrike Rosenstädt)
"Erst durch den Behindertenverband habe ich wieder zurück ins Leben gefunden." Irmgard 
Gutknecht ist seit sieben Jahren schwer gehbehindert. In der Wohnung kann sie sich zwar an 
Krücken fortbewegen, doch an der frischen Luft ist sie auf den Rollstuhl angewiesen. "Ich habe bis 
1999 in Klitschendorf gelebt. Dort war ich aber durch meine Behinderung sehr isoliert und habe 
mich sehr einsam und schlecht gefühlt", erinnert sich die alte Dame. Den ersten Schritt aus der 
Isolation ist die schließlich selbst gegangen, hat sich die Telefonnummer vom Behindertenverband 
aus der Zeitung herausgesucht und Kontakt geknüpft. "Frau Fürstner ist zu mir aufs Dorf 
gekommen, und wir haben gemeinsam beraten, welche Wege es gibt , damit mein Leben wieder 
lebenswerter wird", erzählt die heutige Wahl-Anklamerin. Gisa Fürstner ist die Geschäftsführerin 
des Anklamer Behindertenverbandes. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden Günter Berndt, den sechs 
Vorstandmitgliedern, vier Fahrern - die gleichzeitig als Betreuer agieren - und zwei Helferinnen aus 
Anklam organisiert sie das Leben des Verbandes. Der ist seit seiner Gründung 1990 stetig 
gewachsen. "Mit 18 Mitgliedern haben wir mal begonnen, inzwischen sind es 76", informiert Gisa 
Fürstner. Nicht nur Anklamer kommen zu den monatlichen Treffen und den Zirkelnachmittagen: 
"Zu unseren Mitgliedern zählen auch Neetzower, Neu Kosenower , Kagendorfer, Busower und 
Daugziner, um nur einige zu nennen. Erst seit einigen Wochen hat der Verband seinen Sitz in der 
Wördeländer Straße. Freundlich wirken die einfach, aber gemütlich eingerichteten Räume, in denen 
die Behinderten gemeinsam basteln, Probleme austauschen oder Geburtstage feiern. Hauptanliegen 



des Verbandes sei es, die Behinderten ins öffentliche Leben mit einzubeziehen. Klar, dass auch die 
zahlreichen Kaffeefahrten auf die Insel Usedom, ans Haff oder nach Linken zu den 
Veranstaltungsrennern gehören.

9.5 Soziales

12./13.01.2002 Anklamer Streetworker nimmt Abschied

Stelle beim ASB läuft aus - Ralf Böhm will seine Arbeit zum Teil ehrenamtlich fortführen (EB/sog)
Anklams Streetworker Ralf Böhm nimmt Abschied von Jugendlichen, die er betreut hat. Montag ist 
sein letzter Arbeitstag, danach läuft seine Stelle aus. Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) kann ihn 
als Streetworker nicht mehr halten. "Ich werde meine Papiere abliefern und eine Tour machen, um 
mich überall zu verabschieden", sagt Böhm. Im Mühlentreff, Club 2000 und im Eastside habe er 
bereits mit den jungen Leuten gemeinsam gebacken und so seinen Abschied begangen. "In 
Höchstzeiten habe ich 300 Jugendliche betreut", blickt der Sozialarbeiter auf seine Tätigkeit zurück. 
Ein Jahr und neun Monate sei er von Clique zu Clique gefahren und habe mit den Jugendlichen in 
den Clubs Kontakt gehalten. "Meine Teil-SAM-Stelle war von vorneherein nur auf diese Zeit 
befristet. Der ASB und ich haben aber immer gehofft, dass wir einen Weg finden könnten, dass 
aufrechtzuerhalten." Diese Hoffung hat sich nicht realisiert. Böhm will jedoch seine Arbeit zum Teil 
ehrenamtlich weiterführen und Ansprechpartner für die Jugendlichen bleiben. "Ich bin weiterhin 
über das Handy zu erreichen. Der ASB hat zugesagt, dass ich das Telefon behalten kann und die 
Rechnungen nicht selbst zu begleichen brauche. So kann ich weiterhin für die Jungen und Mädchen 
da sein, wenn sie mich brauchen. Das habe ich ihnen versprochen, und dieses Versprechen halte ich 
auch. Besonders die Arbeit mit der Gruppe von 20 Jugendlichen, die sich auf dem Spielplatz am 
Gellendiner Weg treffen, will er weiterführen. Für den Platz hatte Böhm mit den Jugendlichen bei 
dem Bootsbauer Carsten Enke eine Bank gebaut. "Und die Stadt Anklam hat versprochen, 
überdachte Bänke auf dem Spielplatz zu bauen. Wenn es irgendwie geht, muss dieses Projekt 
weitergeführt werden", meint Böhm. Obwohl der Streetworker seine Arbeit weiterführen möchte, so 
will er doch nicht mehr so viel Zeit investieren wie zuvor. "Die Stadt muss auch darauf aufmerksam 
werden, dass es so nicht geht." Hoffnung, einen anderen Job zu finden, hat Böhm derzeit nicht. 
Allerdings habe er, da die SAM-Stelle nicht über drei Jahre gelaufen sei, auch keine Speerzeit für 
eine andere ABM oder SAM-Stelle.

17.01.2002 Dealer an jeder Schule in Anklam

Experten geben vor Jugendhilfeausschuss Einschätzung über Drogensituation ab (EB/sog)
Drogen zu bekommen, ist im Kreis schon lange kein Problem mehr - und es sind immer mehr, die 
zu illegalen Betäubungsmittel greifen. Das geht aus Berichten verschiedener Träger hervor, die 
gestern dem Jungendhilfeausschuss Informationen über ihre Arbeit gaben. "An jeder Schule in 
Anklam wird gedealt, außer in den Grundschulen", schätzt Ines Ketelhut von der Sucht- und 
Drogenberatungsstelle der Volkssolidarität. "Man kommt hier selbst an Kokain. Heroin gibt es 
jedenfalls in Greifswald." Ihre Kollegin Cordula Hauptmann, die mit Süchtigen arbeitet, bestätigt: 
"12 oder 13 ist das Einstiegsalter." Im Gegensatz zu den alten Bundesländern seien in 
Ostvorpommern die Dealer oft auch selbst Konsumenten. Der Verkauf laufe über ein Bestellsystem. 
"Der Konsum ist ansteigend", weiß auch Sigrid Wiese von der Jugendgerichtshilfe. Sie erlebt 
immer wieder dass Jugendliche ihren Drogenkonsum bagatellisieren. Fast schlimmer als den 
Umgang der Jugendlichen mit illegalen Drogen findet sie aber den mit Alkohol. "Etwa 80 Prozent 
der Straftaten werden unter Einfluss von Alkohol begangen", schätzt sie. Irene Paul Leiterin des 
Jugendamtes, verlas zudem den Bericht des sozialpsychiatrischen Dienstes des Gesundheitsamtes. 



Demnach waren der Behörde im vergangenen Jahr 38 Fälle von Drogenkrankheit bekannt. Im Jahr 
2000 waren es 23 Fälle, in den Vorjahren 18 beziehungsweise 13. Die größte Gruppe der 
Konsumenten sei die der 15-20jährigen. 23 Fälle waren dem Amt im vergangenen Jahr in dieser 
Altersgruppe bekannt. Unter den 38 Patientin waren nur drei Frauen. Zunehmend würden mehrere 
Drogen gleichzeitig konsumiert, so die Einschätzung der Behörde. Haschisch sei die am meisten 
konsumierte Droge, gefolgt von Amphetaminen. Weiter ging aus dem Bericht hervor, dass im Jahr 
2000 die Polizei 441 Drogen-Delikte erfasste, doppelt so viel wie 1999.

18./19.05.2002 Immer mehr Frauen treiben ab

DRK muss Arbeitslosigkeit als Grund zum Schwangerschaftsabbruch registrieren (Brigitta 
Grunwald)
Ihre Gründe und ihr Alter sind verschieden, doch eines haben alle Frauen, die zu Monika Neukirch 
in die Anklamer Beratungsstelle des DRK kommen, gemeinsam: Die denken über einen 
Schwangerschaftsabbruch nach. In kaum einem Bundesland liegt die Quote der Abtreibung so hoch 
wie in Mecklenburg- Vorpommern. In vergangenem Jahr ist die Zahl bei den 18- bis 30jährigen 
erneut um 6,4 Prozent auf insgesamt 1798 gestiegen. Und bei den Minderjährigen kletterte die Zahl 
um drei Prozent auf 305 Abbrüche. Diesen leichten Aufwärtstrend kann Monika Neukirch auch 
bereits in diesem Jahr verzeichnen: Im ersten Quartal ist die Anzahl der Beratungsgespräche in 
Anklam im Vergleich zu 2001 leicht gestiegen. Speziell bei den Mädchen, die jünger als 18 Jahre 
sind, sagt sie. "Viele sehen sich aus finanziellen Gründen dazu gezwungen, sich gegen ein Kind zu 
entscheiden - sie sind arbeitslos und glauben, ein Kind nicht ausreichend versorgen zu können", so 
Monika Neukirch. Andere wiederum hätten gerade erst einen Arbeitsplatz gefunden und befürchten 
den erneuten Abstieg in die Erwerbslosigkeit, wenn sie wegen des Babys pausieren. Und einige 
seien generell einfach nur mutlos und schauten perspektivlos in die Zukunft.

Spezielle Prävention
Doch wenn diese Kinder nicht gewollt sind, warum entstehen sie dann erst? "An der vergessenen 
Verhütung liegt es selten", sagt Monika Neukirch, "zumindest behaupten das die meisten. 
Wahrscheinlich hängt es oftmals einfach mit der falschen oder unachtsamen Anwendung von Pille 
oder Kondom zusammen", vermutet die. Dabei bietet das DRK Schulen und anderen Einrichtungen 
spezielle Aktionen zur sexuellen Aufklärung und Schwangerschaftsprävention, beispielsweise in 
Zusammenhang mit Projekttagen, an. Diese Offerte werde generell aber nur selten genutzt, was zum 
Teil damit zusammen hänge, dass Schulsozialarbeiter die Aufklärung in ihre Arbeit mit integriert 
haben. Dennoch - die Ferienzeit steht vor der Tür, und danach, weiß Monika Neukirch, gibt es in 
der Beratungsstelle immer besonders viel zu tun.

28.06.2002 Verwaltung: Aids- Aufklärung hat guten Stand erreicht

Nur bis zu fünf Personen in Ostvorpommern infiziert - Drogenprävention ist wichtiger Bestandteil 
der Arbeit (cm)
Bei der Aufklärung über die Immunschwäche-Krankheit Aids ist im Landkreis ein guter Stand 
erreicht worden. "Es gebe augenscheinlich viele, die über die Risiken und Schutzmöglichkeiten 
Bescheid wüssten, schätzte gestern Amtsärztin Doris Brüsch vom ostvorpommerschen 
Gesundheitsamt ein, als in Ückeritz ein zweitägiges Präventionsobjekt begann. Die Verwaltung 
gehe davon aus, dass im Kreisgebiet ein bis fünf Personen infiziert sind. Der Trend geht laut Brüsch 
dahin, Kinder und Jugendliche frühzeitig mit dem Thema vertraut zu machen. Zudem hält die 
Amtsärztin es für wichtig, dabei auch über Sucht und Drogen zu informieren, denn Spritzen seien 
bekanntlich ein Übertragungsmedium für Aids. Zudem würden unter Alkoholeinfluss 
Vorsichtsmaßnahmen eher außer Acht gelassen. Derzeit ist beim Kreis nur eine Stelle für diese 



spezielle Präventionsarbeit vorhanden, "und wir kämpfen wie die Löwen um den Erhalt", so 
Brüsch. Gerade im Grenzgebiet sei die Aids-Aufklärung angesichts der Prostitutionsangebote 
unerlässlich.

29.08.2002 Anklamer Zuckerfabrik spendet 53 000 Euro für Flutopfer in Grimma

Personal verzichtet auf Jubiläumsfeier und sammelt - Mutterkonzern erhöht (as)
Das Spendenkonto für die Opfer der Flutkatastrophe in Grimma ist mit einem Schlag um ein 
vielfaches dicker geworden. Die Angestellten der Anklamer Zuckerfabrik wollen in kommenden 
Jahr auf eine Riesenfeier zum 120. Betriebsjubiläum verzichten und haben die Kopenhagener 
Geschäftsleitung des Danisco-Konzerns gebeten, die dafür eingeplanten 25 000 Euro an die 
Flutopfer zu spenden. Diese willigte ein und legte nochmals 25 000 Euro drauf. Das erklärte gestern 
Zuckerfabrik-Geschäftführer Ingo Kuchenbrandt gegenüber dem Anklamer Bürgermeister Michael 
Galander. Eine interne Sammlung der Zuckerfabrik- Mitarbeiter habe zusätzlich 3000 Euro ergeben, 
so dass das Anklamer Spendenkonto allein durch die Firma um 53 000 Euro reicher geworden ist, 
freute sich Galander. Aber auch kleinere Beträge seien wichtig: So seien die Erlöse aus der 
Bimmelbahnfahrt zum Promenadenfest gespendet worden - dies habe 78,50 Euro ergeben, erklärt 
der Bürgermeister. Allerdings gebe es noch etliche Firmen in der Stadt, die noch gar nichts 
gespendet hätten. Vielleicht sollten diese einmal in sich gehen. Auch Beträge von 200 Euro seien 
hilfreich, argumentiert er. Noch bis zum 15. September könne gespendet werden.

30.09.2002. Große Resonanz auf Gewalt-Intervention

52 Opfer seit Gründung der Anlaufstelle im Juni betreut - ab Mitte Oktober personelle Verstärkung 
(sd)
Die Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt wird rege genutzt: Seit sie Anfang Juni an der 
Polizeidirektion Anklam eingerichtet wurde, hat deren Leiterin Silvia Prätzel schon 52 Opfer 
betreut. Meistens handelt es sich um Frauen, die von ihren Ehemännern oder Lebensgefährten 
misshandelt worden sind - aber auch drei Männer haben die Dienste schon in Anspruch genommen, 
berichtet Silvia Prätzel. Und: "Es gab ein paar Fälle, bei denen Urlauberpaare betroffen waren." 
Doch egal, ob Männer oder Frauen: "Die Opfer nehmen die Beratung sehr gerne an", hat die 
Leiterin während ihrer bisher viermonatigen Tätigkeit festgestellt. Von den Fällen häuslicher Gewalt 
erfährt Silvia Prätzel meist durch die Ordnungshüter: Denn nach dem eigentlichen Polizeieinsatz 
geben sie die Namen der Opfer an die Interventionsstelle weiter - und Silvia Prätzel nimmt dann 
Kontakt auf. Einige Male indes meldeten sich die Geschlagenen von sich aus, ohne dass die Polizei 
zuvor angerückt war. Auch für solche Fälle ist die Einrichtung da, die ab Mitte Oktober personell 
verstärkt wird: Dann soll Silvia Prätzel eine auf 26-Stunden-Basis beschäftigte Kraft an die Seite 
gestellt werden. Die Leiterin erhofft sich davon eine spürbare Entlastung: Denn die 
Interventionsstelle ist für den Gesamtbereich der Anklamer Polizeidirektion zuständig, was oftmals 
lange Anfahrtswege zu den Opfern bedeutet. Außerdem: "Ein erstes Beratungsgespräch dauert fast 
immer zwei Stunden." In manchen Fällen folgt einer von der Polizei ausgesprochenen, auf zwei 
Wochen beschränkten Wegweisung des prügelnden Partners aus der Wohnung ein gerichtlich 
verfügtes Kontakt- und Näherungsverbot. Dem Opfer wird dann Wohnung oder Haus zugesprochen, 
während sich der Täter auf Dauer eine neue Bleibe suchen muss. In einem - besonders schweren - 
Fall jedoch war diese Suche nicht mehr nötig: Die Polizei musste den Mann festnehmen.

Schulung für Beamte
Unterdessen läuft nach Silvia Prätzels Worten derzeit in den einzelnen Polizeirevieren des 
Direktionsbereichs die Schulung der Beamten: Sie sollen weiter dafür sensibilisiert werden, "dass 
häusliche Gewalt keine Einzeltat ist", die dem Täter durch eine einzige Nacht in der Polizeizelle 



abgewöhnt werden kann. Anderseits stehen nach einem Einsatz der Ordnungshüter und der Opfer-
Beratung durch die Leiterin der Interventionsstelle nicht alle Beziehungen vor dem entgültigen Aus: 
In einigen Fallen seien ihre Klienten auch zu der Überzeugung gelangt, "dass es wieder gut geht". 
Silvia Prätzel macht zwar keinen Hehl daraus, dass sie selbst eine solch günstige Prognose oft nicht 
stellt - die Entscheidung jedoch, macht sie klar, liege einzig und allein bei den Bertoffenen.

15.10.2002 Anklamer Spenden sind seit gestern bei den Flutopfern

Delegation übergibt in Grimma Schecks über insgesamt 80 000 Euro (sd)
Die von Anklamer Betrieben und Bürgern gespendeten 80 000 Euro für die Opfer des Mulde-
Hochwassers in Grimma sind seit gestern bei ihren Empfängern. Vier Familien, denen die Flut 
sämtliches Hab und Gut geraubt hatte, erhielten Schecks über jeweils 20 000 Euro. "Wir sind 
absolut überzeugt, dass wir die mit am schwersten Getroffenen unterstützt haben", sagte 
Bürgermeister Michael Galander, nachdem er zusammen mit stellvertretenden Bürgervorsteher 
Eberhard Wachlin sowie Ingo Kuchenbrandt von der Anklamer Zuckerfabrik und Corina Teetz-
Pegelow vom Anklamer Ring für Handwerk und Gewerbe die Spenden überbracht hatte. Einer 
Empfänger-Familie habe die Mulde das komplette Haus fortgespült, schildert der Bürgermeister, 
der sich erschüttert vom Ausmaß der Zerstörungen in der sächsischen Kleinstadt zeigte. Nicht viel 
besser ging es einer indischen Gastronomen-Familie, die seit 1990 in Deutschland lebt: Eine 
Woche, nachdem sie in ihr frisch saniertes Haus eingezogen war, riss die Flut die Vorderfront weg - 
das Gebäude musste abgerissen werden. Tränen und Umarmung begleiteten die Spenden-
Übergaben, und auch die Mitglieder der Anklamer Delegation mussten um Fassung ringen: "Ich 
habe selbst fast geweint", beschrieb Galander die Emotionen. Völlig überrascht seien die 
Empfänger von den Spenden gewesen; auch dies habe beigetragen zu den bewegenden Szenen. Vier 
Wochen lang hatte die Spendensammlung der Stadt Anklam gedauert. Mit 50 000 Euro stammt der 
bei weitem größte Einzelbetrag von der Zuckerfabrik; weitere 3000 Euro hatten deren Mitarbeiter 
gespendet. Hinzu kommen viele kleinere Beträge von Bürgern und Betrieben. In zwei Jahren will 
eine Anklamer Delegation nochmals nach Grimma fahren und die Empfänger besuchen, um zu 
sahen, wie die Spenden verwendet wurden.

16.10.2002 Hochbetrieb in Kleiderkammern

Im Oktober schon 500 Bürger beim DRK (ur/ef)
Die Regale der Kleiderkammern in Anklam sind derzeit gut gefüllt. Allerdings gibt es in der 
Peenestadt nur noch zwei von ursprünglich drei Kammern, die bedürftige Menschen mit Kleidung 
versorgen: "Wir sind zwar noch Sammelstelle für Hilfstransporte in die Masuren und nach 
Ostpreußen, doch eine Kleiderkammer im herkömmlichen Sinne haben wir nicht mehr", erklärte 
Rosemarie Vetter, Leiterin der Johanniter-Unfall-Hilfe. Durch den Umbau der Vereinsräume in der 
Bremer Straße fehle der Platz für eine Kleiderkammer. Gut auf den Winter vorbereitet sind die 
Anlaufstellen von DRK und Arbeitslosentreff, die beide in der Ravelinstraße 17 ihren Sitz haben. 
Während im Juni rund 300 sozialschwache Bürger die DRK-Kleiderkammer aufgesucht haben, 
waren es im Oktober bereits 500. "Bevor es kalt wird, steigt die Zahl derjenigen, die sich warme 
Sachen bei uns holen", erklärt Burkhard Ihde, Abteilungsleiter beim DRK-Kreisverband. Er bittet 
alle Spender. Derzeit hauptsächlich Winterkleidung in die Sammelbehälter zu werfen. Insgesamt hat 
das DRK im Landkreis 63 Container aufgestellt, die regelmäßig geleert und in der Sammelstelle 
Gahlkow sortiert werden. Anders verfahren die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des 
Arbeitslosentreffs, die dessen Kleiderkammer jeweils dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr 
betreuen. Die nehmen die Spenden direkt vor Ort entgegen. Zur Zeit werden Winterkleidung und 
Schuhe für Kinder und Erwachsene "vor allem in großen Größen benötigt", sagt Karla Weinholz, 
eine Mitarbeiterin.



14.11.2002 Weihnachts-Päckchen reisen nach Osten

Johanniter bitten um Unterstützung für Aktion (ab)
Es weihnachtet sehr - diesen Eindruck gewinnt man bei der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) in der 
Bremer Straße. In einem Raum stapeln sich Weihnachts-Päckchen, liebevoll eingepackt mit 
Schleifen und buntem Papier. "Rund 50 Pakete haben wir schon von unseren Kollegen zusammen", 
sagt JUH-Leiterin Rosemarie Vetter und hofft, dass es noch viel mehr werden. Denn die Johanniter 
sammeln die Weihnachts-Überraschungen für Patienten, die von den zwölf JUH-Sozialstationen in 
Masuren und Ostpreußen betreut werden. Wer die Aktion unterstützen möchte, kann sein Päckchen 
noch bis zum 21. November bei den Johannitern in der Südstadt abgeben. "Es sollen nur kleine 
Lebensmittel-Päckchen sein, im Wertumfang nicht teurer als zehn oder zwölf Euro. Wir haben an 
Dinge wie Kaffee, Tee, Schokolade, Dauerbackwaren oder Kerzen gedacht. Es soll einfach dafür 
reichen, dass sich die Patienten eine schöne Kaffeetafel zu Weihnachten gestalten können", erklärt 
sie. Das sei für viele der Betreuten keineswegs selbstverständlich. Ursprünglich aufgerufen zu 
dieser Aktion hatte der Landesverband Schleswig-Holstein der JUH. "Und wir haben gleich gesagt, 
wir machen mit", betont Rosemarie Vetter. Am 23. November nimmt ein Transporter aus Lübeck 
die Anklamer Weihnachts-Päckchen mit nach Masuren und Ostpreußen. Textilien, Schuhe, 
Spielzeug und ähnliches sollten übrigens nicht in die Päckchen gelegt werden. "Wer solche Dinge 
für diese Region spenden möchte, kann sie extra bei uns abgeben, wir sammeln sie dann für den 
nächsten Transport.

27.11.2002 Probleme mit gewaltbereiten Aussiedlern

Jugendliche in PKW gezerrt und zusammengeschlagen - Mentalität des Abschottens macht 
Ermittlungen schwer (Siegfried Denzel)
Bislang waren Probleme mit gewaltbereiten Aussiedlern aus den Staaten der früheren UdSSR nur 
aus größeren Städten bekannt - nun aber ist auch Anklam betroffen. Vor allem junge Männer sind 
es, die auffallen: Abends sollen bereits mehrere Jugendliche von den Aussiedlern in Autos gezerrt 
und zusammengeschlagen worden sein. Die Polizei tut sich mit ihren Ermittlungen schwer: "Wir 
müssen davon ausgehen, dass es bereits zu mehreren Auseinandersetzungen gekommen ist", 
bestätigt Direktionssprechen Axel Falkenberg. Jedoch erstatten die Opfer bislang keine Anzeige: 
"Wir haben einige Aussagen bekommen, wonach man das unter sich ausmachen will." Einen ersten 
öffentlichen Hinweis auf die Probleme gab’s indes durch die Schlägerei vor dem "Club" in der 
Friedländer Landstraße: Wie berichtet, hatte sich vor gut einer Woche ein 16jähriger nach dem 
Rausschmiss aus der Disko Verstärkung organisiert und danach zwei Ordner sowie einen Gast mit 
Knüppel und Schlagringen misshandelt. Nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich bei 
dem Jugendlichen um einen Aussiedler aus Weißrussland, der bei der Polizei lange schon kein 
unbeschriebenes Blatt mehr ist: Sieben mal sei er bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten - 
wegen Ladendiebstahls, Brandstiftung und gefährliche Körperverletzung, sagt Falkenberg. "Der 
denkt nicht nach, der schlägt zu", beschreibt auch Albrecht Süptitz vom evangelischen 
Jugendgemeinschaftswerk den mutmaßlichen Haupttäter. Süptitz ist Aussiedler-Beauftragter - und 
hat trotz seiner intensiven Bemühungen um die deutschstämmigen Zuwanderer kaum Zugang in die 
Kreise der jungen Männer: "Die Mentalität des Abschottens ist stark ausgeprägt." Doch Süptitz hat 
von den Gewalttätigkeiten bereits einiges gehört - auch davon, dass mancher wohl mit Drogen zu 
Geld kommt: "Wenn junge Männer, die eigentlich Sozialhilfeempfänger sind, plötzlich mit teuren 
Autos kommen, kann das nichts Erworbenes sein." Mit dieser Aussage bezieht er sich vor allem auf 
die Bereiche Torgelow und Greifswald - dass es in Anklam inzwischen genauso sein soll, sei ihm 
zwar neu. Doch ohne dass die Polizei Drogendelikte ausdrücklich bestätigen will, sagt Falkenberg 
auf entsprechende Nachfrage: "Da geht’s um handfeste Geschäfte." Auffallend ist die gute 



Organisation: "Ruckzuck werden per Handy 20 bis 30 Leute zusammengerufen", heißt es aus 
informierten Kreisen. Verstärkung werde dabei auch über Kreisgrenzen hinweg angefordert. 
Übrigens soll dieser Zusammenhalt in der Region zu einem "Waffenstillstand" zwischen 
Aussiedlern und Rechten geführt haben: "Es hat im Vorfeld schon genug Kloppe gegeben. Aber 
jetzt sind beide gleich stark"; verlautet es von mehreren Seiten. Folge dieses Patts sei bei den 
Rechten eine Neu-Definition: Für sie seien Aussiedler nun keine "Russen" mehr, sondern "Heim ins 
Reich gekehrter Volksgenossen".

06.12.2002 Sehr viele Kinder im Kreis leben von Sozialhilfe

Durchschnittlicher Empfänger ist 25,6 Jahre alt (Siegfried Denzel)
Das Sozialamt des Kreises hat die Hoffungen des Finanzausschusses gedämpft, durch eine engere 
Auslegung des Ermessensspielraumes große Einsparungen für den maroden Haushalt zu erreichen. 
"Man trifft die Kinder und spart dabei kaum", betonten gestern Sozialamtsleiterin Heike Scheffler 
und ihre fürs Controlling verantwortliche Petra Zahn. Denn das Durchschnittsalter der 3567 
Personen, die Ende Oktober Sozialhilfe bezogen haben, liegt bei 25,6 Jahren. "Da sieht man, dass 
sehr viele Kinder in der Sozialhilfe sind", kommentierten die beiden Behörden-Mitarbeiterinnen. 
Ermessensspielraum habe das Sozialamt praktisch nur bei einmaligen Zahlungen wie Bekleidungs- 
oder Möbelbeihilfe beziehungsweise Baby-Grundausstattungen. Den größten Ausgabeposten 
machen nach Worten von Scheffler und Zahn hingegen die Hilfen zum Lebensunterhalt aus - und 
auf jene haben die Empfänger einen Rechtsanspruch, ohne dass der Kreis Kürzungen vornehmen 
darf. Gleichzeitig wiesen die Sozialamtsleiterin und die Controllerin Darstellungen aus dem 
Finanzausschuss zurück, wonach Ostvorpommern landesweit die höchsten Sozialhilfeausgaben hat, 
während man bei der Zahl der Fälle eher im Mittelfeld liegt. Eine solche Aussage stimme nur für 
Teilbereiche: So liege der Kreis mit dem Zuschussbedarf bei der Hilfe zum Lebensunterhalt an 
vierter Stelle, bei der Hilfe zur Arbeit an Position sechs von insgesamt zwölf Kreisen. Zusammen 
mit Nordvorpommern, Demmin und dem Uecker-Randow-Kreis habe Ostvorpommern im 
vergangenen Jahr aber die höchsten Sozialhilfe-Aufwendungen je Einwohner gehabt, bestätigt Petra 
Zahn: "Wir befinden und in guter Nachbarschaft mit ähnlich strukturschwachen Kreisen." Dafür 
aber liege Ostvorpommern an Position eins, wenn es um Einnahmen geht - etwa durch Forderungen 
gegenüber Angehörigen der Hilfeempfänger. Und noch in einer anderen Hinsicht hält der Kreis 
einen - allerdings unrühmlichen - Spitzenplatz: "Wir haben landesweit die höchste Zahl 
überschuldeter Haushalte, die höchste Scheidungsrate, den höchsten Pro-Kopf-Konsum bei Alkohol 
und die Höchste Zahl gerichtlich verfügter Betreuungen", bilanzierte Zahn, "bei uns kommt alles 
zusammen."

23.12.2002 Gastfreundschaft der Togolesen kaum erwidert

Asylbewerbern wird vom Amt das Essenkochen für Anklamer versagt - Trauer bei Gedanken an die 
afrikanische Heimat (kp)
Das deutsche Beamtentum hat mal wieder zugeschlagen: Eigentlich wollten die togolesischen 
Asylbewerber am Sonnabendmittag in der katholischen Kirche nämlich nicht nur über Politik und 
die Rolle der Trau in Togo reden. Die hatten sich auf Gäste aus Anklam, aus der gesamten 
Umgebung gefreut, wollten sie kennen lernen und ihnen eine typische afrikanische Spezialität zum 
Essen anbieten. "Wir hatten schon alle Zutaten eingekauft, als am Freitag - also genau einen Tag 
davor - ein Schreiben von der Stadt Anklam kam, dass wir das Essen zehn Tage vorher hätten 
anmelden müssen." Ambroise Gaglo sagt er traurig, "aber wir sind hier Gäste und halten uns an die 
deutschen Vorschriften. Unser Verein hat kein Geld, um eine Strafe zu bezahlen." Er lud alle ein, im 
Anschluss gemeinsam im Asylbewerberheim zu essen. Alle - das waren bis auf drei Gäste nur 
togolesische Asylbewerber. "Schade", sagt Schriftführer Comlan Montcho. Die hatten extra einen 



Dolmetscher für Deutsche organisiert, ihre Reden auch auf Deutsch aufgeschrieben. Aber das 
Interesse in der Anklamer Bevölkerung scheint in Sachen Asylbewerber derzeit nur auf Ablehnung 
des Heims gerichtet zu sein. "Niemand von uns ist in Deutschland, weil er hier Unterstützung 
kassieren will", sagt Vize-Sekretär Folly Bebey. "Wir sind hier, um unser Leben zu retten." Ihr 
Heimatland in Westafrika, eine ehemals deutsche Kolonie mit etwa 4,5 Millionen Einwohnern, sei 
seit 2967 von einer Diktatur geknechtet. 1990 ging das Volk zum ersten Mal auf die Straße, um 
Druck gegen die "Mafiagruppe um den Führer Gnassingbe’ Eyadema" und für den Rechtsstaat zu 
machen. "Seitdem sind bei mehreren Massakern Tausende Unschuldige ermordet worden", erzählen 
die Männer. Und Tausende seien geflohen - in die ganze Welt."Wir bitten um Unterstützung, um 
dem autokratischen Regime in Togo ein Ende zu bereiten", sagt Montcho Comlan. Und sie geben 
einem deutschen Gast ein Gedicht zum Vorlesen: Martin Luther King - "Alle Bewohner der Erde 
sind Nachbarn". Beifall von den mehr als 30 Togolesen, die zu dem Treffen aus ganz Deutschland 
angereist sind. Unter ihnen auch die bekannten Trommler der Gruppe "Assi le Assime" ("Hand in 
Hand") aus Neubrandenburg, die mit ihrer Musik versuchen, traurige Gedanken an die Heimat zu 
vertreiben.

10.Arbeitsamt/Arbeitslose und Sozialhilfe-Empfänger

16.01.2002 Viele Arbeitslose aus Dienstleistung

Verkäufer sind besonders betroffen - Baubranche folgt auf Rand drei (EB/sd)
Die Bauwirtschaft gehört zwar auch in Anklam zu den größten Sorgenkindern des Arbeitsamtes - 
doch nur knapp jeder fünfte im Bereich der Anklamer Dienststelle gemeldete Arbeitslose war zuvor 
in dieser Branche tätig. Mit weitem Abstand führen die Dienstleistungsberufe das Heer der 
Arbeitslosen an: Mit 1808 Frauen und Männer aus diesem Bereich macht ihr Anteil 43,9 Prozent 
aus; dies geht aus der Berufsgruppen-Statistik des Arbeitsamtes für Dezember 2001 hervor. 
Besonders betroffen innerhalb dieser Gruppe sind Warenkaufleute und Verkäufer(399), gefolgt von 
Angehörigen diverser Verwaltungs- und Büroberufe (317) und Verkehrsberufe (311). Am anderen 
Ende der Statistik bilden innerhalb der Dienstleistungsberufe die Publizisten und Bibliothekare mit 
drei gemeldeten Arbeitslosen die Kleinste Gruppe. Bei den Fertigungsberufen waren Ende 
Dezember 1442 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, was einem Anteil am Gesamtbestand von 
35 Prozent entspricht. Mit 802 Arbeitslosen (19,5 Prozent) folgen die Berufe von Bauhaupt- und 
Nebengewerbe auf Platz drei; Maurer und Betonbauer sind mit insgesamt 273 besonders betroffen. 
Dahinter folgen Bau- und Raumausstatter mit 110 gemeldeten Arbeitslosen.

09./10.03.2002 Arbeitsamt erwischt bei Kontrollen schwarze Schafe

Stralsunder Behörde verhängt 2001 in der hiesigen Region Strafen für fast 1 Millionen Mark 
(EB/uq)
Obwohl bestimmte Branchen wie das Baugewerbe oder der Hotel- und Gaststättenbereich 
erfahrungsgemäß besonders anfällig für Schwarzarbeit sind, bleibt offenbar kaum eine Sparte davon 
verschont. So wurde die Prüfgruppe des Arbeitsamtes Stralsund erst kürzlich bei einer Kontrolle 
von Küstenfischern in einem kleinen Hafen der Region fündig: Unter den 28 Personen, die dort 
Heringe aus den Netzen pulten, waren zwei Ausländer ohne Arbeitserlaubnis sowie 15 
Leistungsempfänger des Arbeitsamtes, die den Zuverdienst nicht gemeldet hatten. Fakt ist nach 
Auskunft des Stellvertretenden Direktors des Stralsunder Arbeitsamtes, Gunther Gerner, dass das 
Problem der Schwarzarbeit trotz des erhöhten Risikos erwischt zu werden, nicht kleiner geworden 
ist. Die Bekämpfung von Leistungsmissbrauch und illegaler Beschäftigung werde deshalb 2002 ein 
Schwerpunkt des Arbeitsamtes bleiben, betonte Gunther Gerner. Im vergangenen Jahr hat die 



Kontrollgruppe, die in der Regel gemeinsam mit Beamten des Hauptzollamtes agiert, fast 1000 
Firmen überprüft und etwa 2500 Personen befragt. Dabei wurden insgesamt rund 1400 Fälle von 
Leistungsmissbrauch und 110 Fälle von illegaler Ausländer-Beschäftigung aufgedeckt. Hinzu 
kommen 450 Verstöße gegen das Arbeitnehmer-Entsendegesetz. Die Höhe de gegen die schwarzen 
Schafe - die gleichermaßen unter Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu finden sind - verhängten 
Verwarnungs- und Bußgelder beläuft sich auf insgesamt fast eine Millionen Mark. Weitere 280 
Vorgänge, deren Dimensionen offenbar noch größer sind, wurden an sie zuständigen 
Staatsanwaltschaften übergeben.

10.04.2002 Leichter Frühjahrsaufschwung am Anklamer Arbeitsmarkt

Zahl der Erwerbslosen um 178 gesunken - Krise am Bau ist spürbar (sd)
Auf dem Anklamer Arbeitsmarkt hat ein zaghafter Frühjahrsaufschwung eingesetzt: Im März sank 
die Zahl der Arbeitslosen um 178 auf jetzt 4403; die Quote reduzierte sich damit von 28,2 auf 27,1 
Prozent. Jedoch haben Witterung und schlechte Wirtschaftssituation den Aufschwung gebremst: "Im 
Vergleich zum Vorjahr haben wir 67 Stellen weniger in der Landwirtschaft gemeldet. Im 
Baugewerbe sind es 35 Stellen weniger", vergleicht die Anklamer Arbeitsamtsleiterin Cornelia 
Behnisch. Deutlich wird die Krise in den ausgesprochenen Männerberufen auch beim Geschlechter-
Vergleich: Hielt sich bislang ab dem ersten Frühlingsmonat die Zahl arbeitsloser Frauen und 
Männer ungefähr die Waage, waren diesmal Ende März deutlich mehr Männer als Frauen ohne 
Stelle. Insgesamt gelangen der Anklamer Arbeitsamt-Dienststelle im vergangenen Monat 58 
Vermittlungen - 20 davon in Arbeitsbeschaffungs- und neun in Struktur-Anpassungsmaßnahmen. 
Derzeit sind 380 Frauen und Männer im Altkreis in einer ABM beschäftigt; das sind neun mehr als 
Ende März vergangenen Jahres, aber 204 weniger als noch im März 2000. Nur sehr spärlich fallen 
unterdessen die <nachfragen nach Vermittlungs-Gutscheinen, mit deren Hilfe sich Jobsuchende mit 
einer mehr als dreimonatigen Arbeitslosigkeit an private Vermittler wenden können: Bis Montag 
hatte die Dienststelle lediglich vier Gutscheine vergeben. Auf die Suche nach privaten 
Arbeitsvermittlern müssen sich die Interessenten indes selbst machen: Würde die Behörde die Leute 
nämlich zu bestimmten Adressen schicken, "wäre das Wettbewerbsverzerrung", sagt Cornelia 
Behnisch.

08./09.06.2002 Erhoffter Mai-Aufschwung ist im Altkreis Anklam ausgeblieben

Nur 50 Arbeitslose weniger als im April - Jugendliche bereiten Sorge (sd)
Für das Anklamer Arbeitsamt war der Mai alles andere als ein Wonnemonat: Gegenüber April sank 
die Zahl der Arbeitslosen gerade einmal um 50 auf jetzt 4185 Frauen und Männer. "Damit ist der 
Rückgang geringer als in den vergangenen vier Jahren", resümiert die stellvertretende 
Dienststellenleiterin Christa Berndt. Im Vergleich zum Jahr 2000 ist die Zahl der Arbeitslosen sogar 
um 519 angestiegen Zum Teil liegt das an den zurückgehenden ABM-Zahlen - Ende vergangenen 
Monats gab’s mit 346 Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen fast 300 weniger als vor 
zwei Jahren. Trotzdem spielte der zweite Arbeitsmarkt auch im Mai noch eine wichtige Rolle: Von 
den 99 Vermittlungen der Anklamer Dienststelle entfielen 53 auf eine ABM-Stelle; letztmals 
starteten damit die bisherigen Beschäftigungsfördervereine eigene Maßnahmen. Ab dem 1. Juli ist 
wegen der auslaufenden Stammkräfte-Förderung eine andere Struktur in Kraft. Unterdessen machen 
sich die Arbeitsvermittler Sorgen angesichts der 490 Neuzugänge des vergangenen Monats: 304 
hatten zuvor keine Erwerbstätigkeit ausgeführt. Und dies, meint Christa Berndt, "ist ein großes 
Problem". Denn die von der Bundesanstalt für Arbeit angebotenen Profiling-Maßnahmen für 
Jugendliche ohne Berufsabschluss greifen zumindest in Anklam nicht so wie erhofft: Von 40 
eingeladenen jungen Männern sind nach Worten der Dienststellenleiterin nur 14 erschienen - und 
selbst bei diesen sei die Motivation oft nur gering. "Das Ergebnis ist traurig", lautet denn auch der 



Kommentar Christa Berndts. Schließlich gehe es in den Profiling-Maßnahmen darum, die 
Fähigkeiten und Interessen der jungen Leute auszuloten und ihnen dann weitere Ausbildungen 
anzubieten. Anderseits registriert das Arbeitsamt auch hoch motivierte Jobsucher: "Wir haben viele, 
die sich bundesweit vermitteln lassen und dann abmelden."

10.07.2002 2,5 Millionen Euro jetzt bereitgestellt

Arbeitsmarktpolitik in Vorpommern gefördert

Um die Regionallisierung der Arbeitsmarktpolitik voranzutreiben, hat der Regionalbeirat für das 
Arbeitsmarkt- und Strukturentwicklungsprogramm (ASP) in Vorpommern seine Arbeit 
aufgenommen. Somit bekommen die Vertreter dieses Beirates vor Ort Mitsprache-und 
Entscheidungsrecht, unterstrich das Gremium einer gestern verbreiteten Mitteilung.Es könne daher 
eigenverantwortlich förderwürdige Projekte auswählen und so über den Einsatz der Gelder 
entscheiden Insgesamt habe das Land dazu für die Region 2,5 Millionen Euro bereitgestellt, hieß es 
weiter. Zehn Projektideen mit 30 Arbeitnehmern und einen Finanzvolumen von etwa 780 000 Euro 
wurden bereits auf der jüngsten Beratung für dieses Förderjahr ausgewählt. Das teilte der 
Regionalbeirat gestern mit. Ziel dieser Arbeitsplätze ist eine Integration in den regionalen 
Arbeitsmarkt nach Ablauf der Förderung.

Frauen gefördert
Besonderes Augenmerk legt der ASP auf die Verbesserung der Chancengleichheit von Frauen beim 
Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt. Doch gerade zur Umsetzung dieses Aspektes fehlt es noch an 
Projektideen. Dieses können in der Geschäftsstelle des ASP-Regionalbeirates bei BBJ Consult AG, 
Niederlassung M-V, Regionalbüro Greifswald, Brandteichstraße 19, in 17489 Greifswald 
eingereicht werden. Informationen gibt es auch u

13. /14.07.2002 Arbeitsamt setzt den spitzen Rotstift an
Im Altkreis Anklam droht Verlust von rund 200 ABM-Stellen - Wahlkampfthema für Politiker (sd)
Ab sofort regiert beim Arbeitsamt der Rotstift: So bekamen bereits in der zu Ende gehenden Woche 
einige Anklamer Arbeitslose zu spüren, dass es beispielsweise keine Zuschüsse für den Erwerb von 
Führerscheinen mehr gibt. Doch viel schlimmer noch: Bis zum Jahresende werden praktisch keine 
ABM-Stellen mehr bewilligt. Damit scheint sich zu bewahrheiten, was sie stellvertretende 
Anklamer Dienststellenleiterin Christa Berndt bei der Vorlage der Juni-Statistik am Dienstag 
angedeutet hatte: Im vergangenen Monat ist die Zahl der ABM-Stellen im Altkreis Anklam 
letztmals gestiegen, nämlich um 41 auf jetzt 487. In anderen Geschäftstellen wie in Wolgast sank 
dagegen schon im Juni die ABM-Quote; mit 407 Frauen und Männer in einer 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen waren es genau 40 weniger als im Mai.

"Steil nach unten"
Wie stark der Rückgang ausfallen wird, macht unterdessen der Stralsunder Arbeitsamt-Sprecher 
Dirk Hausweiler deutlich: So verfüge die Behörde für das gesamte Jahr 2002 über Gelder, um in 
gesamten Zuständigkeitsbereich von Anklam bis nach Rügen durchschnittlich 3000 ABM-
Beschäftigte zu finanzieren. Doch das gesamte Jahr über diese Marke; derzeit bezahlt das 
Arbeitsamt 3441 Stellen. "Das heißt, wir müssen im zweiten Halbjahr steil nach unten und werden 
zum Jahresende bei 2000 oder noch etwas weniger liegen", stellt Hausweiler in Aussicht. Rein 
rechnerisch würde dies für den Altkreis Anklam bedeuten, dass etwa 280 ABM-Stellen übrig 
bleiben. In einer Beziehung soll sich nach Hausweilers Worten jedoch nichts ändern: Anklam als 
besonders strukturschwacher Bereich - die aktuelle Arbeitslosenquote von 25,1 Prozent ist der 
höchste jemals vom Arbeitsamt Stralsund registrierte Juni-Wert überhaupt - werde vom Vergleich zu 
anderen Regionen weiter überdurchschnittlich gefördert. Derzeit beträgt die Entlastungsquote 2,4 



Prozent, während sie in Wolgast nur 1,6 Prozent erreicht. Dass der Sparkurs vor allem die ABM 
trifft, begründet Hausweiler mit der geringen Verbleibsquote: Nur 35,1 Prozent der ABM-
Beschäftigten fanden nach Auslaufen ihrer Maßnahmen eine neue Beschäftigung - dagegen liegt 
laut Arbeitsamt die durchschnittliche Verbleibsquote bei den anderen Arbeitsmarkt-Instrumenten 
wie SAM oder Fortbildung bei 54,0 Prozent. Unterdessen führen die bevorstehenden ABM-
Streichungen zum Wahlkampf-Schlagabtausch zwischen den Politikern. Hatte Bundespräsident 
Wolfgang Thiese (SPD) am Mittwoch in Anklam unterstrichen, dass es weder von der Regierung 
noch von der Bundesanstalt für Arbeit Anweisungen zum Streichen gebe, konterte gestern der 
CDU-Landtagsabgeordnete Wolfgang Riemann: Erlastete die Entwicklung der Bundesregierung 
und vor allem Bundeskanzler Gerhard Schröder an.

26.07.2002 Zahl der Sozialhilfe-Empfänger steigt weiter stark an

Durchschnittlich 3827 Haushalte sind auf Unterstützung angewiesen -Abgeordnete mit steigenden 
Defiziten konfrontiert (sd)
In Ostvorpommern müssen immer mehr Menschen von der Sozialhilfe leben: Während der ersten 
sechs Monate stieg die Zahl der Empfänger um 585 auf durchschnittlich 3827 an, sagte Heike 
Scheffler vom Sozialamt des Kreises jetzt vor dem Sozialausschuss. Doch auch der 
Finanzausschuss wird sich mit der Entwicklung befassen - denn 585 Hilfe-Empfänger belasten die 
Kreiskasse mit 302 400 Euro. Insgesamt aber steigt das Defizit in diesem Jahr um über 1,2 
Millionen Euro auf rund 5,7 Millionen Euro: Zusätzlich zur wachsenden Zahl von 
Sozialhilfeempfängern sorgt die Erhöhung von Regelsätzen und Pflegekosten für Mehrausgaben, 
ohne dass der Kreis hier auf die Kostenbremse treten könnte. Außerdem steigen die Aufwendungen 
für so genannte Krankenhilfe, erläuterte Heike Scheffler. Bei Einwohnern, die beispielsweise wegen 
langjähriger Arbeitslosigkeit nicht mehr krankenversichert sind, muss der Kreis für medizinische 
Behandlungen aufkommen. In diesem Bereich liegen die Ausgeben derzeit um 344 000 Euro über 
dem bisherigen Plan. "Wir hatten einige teure Krebsoperationen und Suchtbehandlungen die Bis zu 
150 000 Euro kosteten", begründete die Sachgebietsleiterin den Kostenanstieg. Nach der 
Sommerpause wird sich der Kreistag mit dem Nachtragshaushalt befassen müssen. Dass ein 
zusätzliches Defizit droht, hatte sich bereits vor einigen Wochen angedeutet. Jedoch hatte 
Finanzausschuss-Vorsitzender Jörg Hasselmann zuletzt noch gehofft, dass die Millionengrenze nicht 
überschritten wird. Sozialausschuss-Chef Heinz-Peter Kissel mahnte unterdessen an, die 
unterschiedliche Entwicklung der Sozialhilfe-Ausgaben in den einzelnen Amtereichen zu 
untersuchen. So sinke in Züssow die Zahl der Empfänger.

17.09.2002 Viele Verstöße gegen Mindestlohn

Im ersten Halbjahr 320 000 Euro Bußgeld verhängt- Kreis betreibt 29 Verfahren (sts)
Die aktuellen Arbeitsamts-Zahlen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit bestätigen die Klagen der 
Gewerkschaften: Viele Angestellte der Region arbeiten für weniger als den gesetzlich 
vorgeschriebenen Mindestlohn. Von 320 000 Euro an Bußgeldern, die das auch für Ostvorpommern 
zuständige Arbeitsamt Stralsund im ersten Halbjahr verhängt hat, entfallen allein 250 000 Euro auf 
Verstöße gegen das Arbeitnehmer-Entsendegesetz. Es soll Angestellten den gesetzlichen 
Mindestlohn sichern. In den vergangenen Jahren hatten die Kontrolleure dagegen noch erheblich 
mehr Leistungsmissbrauch, also den beim Arbeitsamt nicht gemeldeten Zuverdienst von 
Sozialleistungsempfänger, entdeckt. Nach Informationen des Pressesprechers des Stralsunder 
Arbeitsamtes, Dirk Hausweiler , leitete seine Behörde in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 
insgesamt 1200 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten ein, etwa so viele wie im Vorjahr. 
Schwerpunkt-Bereiche für die Bekämpfung der Schwarzarbeit, zu der auch das Ausüben 
handwerklicher Tätigkeit ohne die erforderliche Qualifikation beziehungsweise gewerbliche 



Anmeldung zählt, bleiben laut Hausweiler in den Vorjahren das Hotel- und Gaststättengewerbe 
sowie das Bauwesen. Auch das Kreis-Ordnungsamt in Anklam spürt immer wieder Betrüger auf. 
Nach Angaben der Leiterin der Bußgeldstelle, Christin Volksdorf, wurden im ersten Halbjahr dieses 
Jahres 29 Verfahren eingeleitet , von denen bisher sieben abgeschlossen sind. Insgesamt sind damit 
schon Bußgelder über 16 000 Euro rechtskräftig. Betroffen ist davon auch eine Firma, die ohne 
Eintragung in der Handwerksrolle sowohl Maurer- und Betonarbeiter als auch Zimmerer- und 
Dachdeckerarbeiten angeboten und ausgeführt hat. Neben dem Bußgeldbescheid, dessen jeweilige 
Höhe sich inter anderem nach dem Auftragsvolumen richtet, erwartet eine solche Firma auch eine 
Eintragung in die Sünderkartei des Gewerbezentralregisters.

10.10.2002 121 Jugendliche noch ohne Leerstelle

Arbeitsamt: Eines der schwierigsten Jahre (sd)
Die Berufsberater des Arbeitsamtes Stralsund haben eines der schwierigsten Jahre hinter sich, 
räumte jetzt der Behördenchef Jürgen Radloff ein. Denn das Ziel, bis zum Ende des 
Berufsberatungsjahres am 30. September jedem Jugendlichen eine betriebliche oder zumindest 
überbetriebliche Lehrstelle anbieten zu können, ist deutlich verfehlt worden: In der Region 
Ostvorpommern/Greifswald haben 121 junge Frauen und Männer noch immer keinen 
Ausbildungsplatz. Besonders prekär ist die Situation im Altkreis Wolgast, wo 52 Jugendliche weiter 
auf Lehrstellensuche sind. Sich jedoch in der Region weiter zu bewerben, scheint praktisch 
aussichtslos: In der aktuellen Arbeitsamts-Statistik prangt in der "unbesetzte Stellen" eine Null - den 
Vermittler ist kein einziger Betrieb bekannt, der noch einen Auszubildenden einstellen will. Das 
Gleiche gilt übrigens auch für den Altkreis Anklam, wo noch 22 Lehrstellenbewerber unversorgt 
sind. In der Stadt und dem Altkreis Greifswald sind zwar 47 bisher nicht vermittelte Jugendliche 
registriert - dort aber sind dem Arbeitsamt zwölf offene Ausbildungsplätze bekannt. Die 
Schwierigkeiten in diesem Jahr führt Radloff auf die generell schwache Wirtschaft in der Region 
zurück. "Vor allem in den Bau- und Metallberufen, aber auch bei den Verwaltungs- und 
Büroberufen gab es weniger betriebliche Lehrstellenangebote als vor einem Jahr." So sei im 
gesamten Arbeitsamtsbezirk Stralsund die Zahl betrieblicher Plätze um rund 200 zurückgegangen, 
während die Zahl überbetrieblicher Lehrstellen nur um etwa 70 gesteigert werden konnte. Den noch 
nicht vermittelten Bewerbern rät der Arbeitsamtschef, weiter Kontakt zur Berufsberatung zu halten. 
Erfahrungsgemäß sei im Oktober mit dem kurzfristigen Freiwerden einiger Stellen zu rechnen. Bis 
Ende des Jahres, hofft Radloff, sollten alle "Übriggebliebenen" vermittelt sein.

05.12.2002 Landwirtschaft und Baubranche sorgen für mehr Arbeitslose

Trotz steigender Quote sind für manche Berufe keine Bewerber zu finden (sd)
Es klingt paradox: Die Zahl der Arbeitslosen im Altkreis Anklam ist während des vergangenen 
Monats um 78 auf jetzt 4234 Frauen und Männer gestiegen - doch händeringend werden 
Altenpflegerinnen, Arzthelfer, staatlich anerkannte Erzieher und Sozialpädagogen gesucht. Thomas 
Pohlers, der Geschäftsführer des ostvorpommerschen Roten Kreuzes, hatte am Wochenende über 
derartigen Arbeitsmangel geklagt - "und ich kann diese Angaben nur bestätigen", sagte 
Arbeitsvermittlerin Angela Loebert gestern bei der Vorstellung der November-Zahlen. Dass die 
Quoten während der vergangenen vier Wochen von 25,7 auf jetzt 26,4 Prozent gestiegen ist , liegt 
jedoch an der Starken Ausrichtung des regionalen Arbeitsmarktes auf die Landwirtschaft und die 
Baubranche. Deshalb bezeichnete Angela Loebert die Entwicklung auch als saisonbedingt - mit der 
hohen Wahrscheinlichkeit eines weitern Quoten-Anstiegs. So haben sich auch die noch 
verbliebenen zwölf Mitarbeiter de in Insolvenz gegangenen Anklamer Waagenbau GmbH 
inzwischen als arbeitssuchend gemeldet. Während sich in der freien Wirtschaft nur wenig Positives 
tut - nur 15 der insgesamt 68 Vermittlungen bezogen sich auf den ersten Arbeitsmarkt - konnte die 



Anklamer Dienststelle für den zweiten leichten Hoffnungsschimmer vermelden: So wird das neue 
evangelische Gemeindehaus an der Kreuzkirche mit Hilfe von acht Arbeiten errichtet, die über eine 
ABM-Vergabe beschäftigt sind. Es ist das größte derartige Projekt bislang, "und es war eine super 
Zusammenarbeit mit dem Pastor und dem Architekten", lobte Angela Loebert. Am Montag begann 
zudem eine Jugend-ABM mit insgesamt 47 Teilnehmern, die nach ihren Worten zur Hälfte aus 
Bildungs- und Qualifizierungsangeboten besteht. Die andere Hälfte der Zeit sind die jungen 
Erwachsenen bei mehreren Firmen vor allem im Baubereich tätig.

23.12.2002 Sozialhilfe-Empfänger mit eigenem Privatflugzeug

Zwei extreme Fälle von Sozialleistungs-Missbrauch haben jetzt Beamte des Hauptzollamtes 
Stralsund und der Kriminalpolizeiinspektion Anklam auffliegen lassen. Auf dem Heringsdorfer 
Flugplatz legten sie das Privatflugzeug eines 64-jährigen Arbeitslosen italienischer Herkunft an die 
Kette. Er steht im Verdacht, seine Cessna 172 seit drei Jahren für Rundflüge angeboten zu haben, 
obwohl er bereits seit 1999 jeden Monat Sozialhilfe in Höhe von mehreren hundert Euro bezog. Die 
Einkünfte aus der Flugzeugvermietung verschwieg er dem Sozialamt allerdings. Während seine 
Maschinen, deren Wert die Polizei mit rund 20 000 Euro angab, nun erst einmal gepfändet wurde, 
konnte der Beschuldigte selbst noch nicht zum Sachverhalt gehört werden: Er hält sich in Italien 
auf. Nicht weniger heftig trieb es offenbar ein im Landkreis Uecker-Randow wohnhafter 
Imbissbuden-Betreiber, der verdächtigt wird, Sozialbeiträge seiner Angestellten nicht abgeführt und 
Steuern hinterzogen zu haben. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung und seiner Geschäftsräume 
konnte nach Angaben eines Polizeisprechers auch entsprechendes Beweismaterial sichergestellt 
werden. Schlecht scheinen die Geschäfte des Beschuldigten aber nicht gegangen zu sein, denn um 
die Ansprüche von Geschädigten zusichern, wurden sein fast neuer Mercedes der M-Klasse sowie 
fast 21 000 Euro Bargeld gepfändet.

11.Bevölkerungspolitik

03.01.2002 Neuer Rekord bei Zahl der Neugeborenen

471 Kinder im Lukas-Hospital (EB/sd)
471 Kinder sind im zu Ende gegangenen Jahr im Anklamer Lukas-Hospital auf die Welt gekommen. 
Gegenüber dem Jahr 2000 ist das eine deutliche Steigerung: Damals halfen die Ärzte, Hebammen 
und Schwestern 438 Babys, das Licht der Welt zu erblicken, was bereits einen neuen Nach-Wende-
Rekord bedeutet. Während das erste Neugeborene des Jahres 2002 bereits eine Minute nach 
Mitternacht den ersten Schrei tat, gab es diesmal kein Silvester-Baby: Die letzte Geburt des alten 
Jahres fand am 30. Dezember statt. Im Kreiskrankenhaus Wolgast kamen bis Weihnachten 2001 
genau 333 Säuglinge zur Welt; im Jahr 2000 hatten die Wolgaster 357 Geburten gezählt.

05.02.2002 Abwanderung beschleunigt sich

743 Kreis-Bewohner bis 30 Jahre sind weg (EB/sd)
Die Abwanderung junger Leute aus Ostvorpommern hat sich im vergangenen Jahr dramatisch 
beschleunigt: Weit mehr als 300 Frauen und Männer im Alter von 20 und 25 Jahren kehren ihrem 
Heimat-Landkreis den Rücken. Noch schlimmer sehen die Zahlen für die größere Gruppe der 15- 
bis 30-jährigen aus: 743 Jugendliche und jüngere Erwachsene wandern ab - bis jetzt fast 
ausnahmslos auf Nimmerwiedersehen. Zum Vergleich: Im Jahr 2000 hatten nach den Zahlen des 



Statistischen Landesamtes nur insgesamt 152 Personen aller Altersgruppen Ostvorpommern 
verlassen.

Gründe am Arbeitsmarkt
Bei der Interpretation dieser alarmierenden Daten sind die Schweriner Statistiker auf 
"Mutmaßungen" angewiesen, wie es gestern hieß: Fehlende Lehrstellen, hohe Arbeitslosigkeit 
sowie ein selbst im mecklenburg-vorpommerschen Maßstab niedriges Lohnniveau treiben nach 
ihrer Einschätzung viele junge Ostvorpommern in westliche Landesteile oder gleich in die alten 
Bundesländer. Und damit scheint die Prognose des Greifswalder Universitätsprofessors Helmut 
Klüter Realität zu werden, der eine dramatische Überalterung Ostvorpommerns voraussagt. Seine 
umstrittene These hatte im vergangenen Jahr der Arbeitsgruppe "Regionalmarketing" im "Bündnis 
für Arbeit" vorgestellt und sich vor allem bei Vertretern des Landes wenig Beifall eingehandelt. 
Denn Klüter erwartet, dass sich die Zahl junger ostvorpommerscher Frauen und Männer im Alter 
zwischen 15 und 20 Jahren von 9500 im Jahr 2001 auf nur noch 3500 im Jahr 2013 verringert. Die 
Folgen seien nicht nur für die Infrastruktur katastrophal, sondern zwingen seiner Ansicht nach auch 
Unternehmen zum Umdenken: "Man wird Mitarbeiter regelrecht imponieren müssen", ist der 
Professor für Regionale Geographie überzeugt. Übrigens wanderten im vergangenen Jahr mehr 
junge Männer als Frauen aus Ostvorpommern ab, während im Uecker-Randow-Kreis sowie in der 
Hansestadt Greifswald sich das Bild genau umgekehrt präsentiert. Eine Erklärung für diese offenbar 
regionale Besonderheit gibt es bislang noch nicht.

30./31.03.2002 Trend: Anklam schrumpft weiter

Erste 1000 Fragebögen ausgewertet - Exakte Prognose bis 2012 angekündigt (kp)
Trendforscher sagen ein weiteres Schrumpfen der Stadt Anklam voraus. Diese Aussage gehört z 
jenen Erkenntnissen, die die Neubrandenburger Trend-GmbH in Sachen Stadtentwicklung Anklam 
zusammengetragen hat. Sie wertet derzeit auch die ersten 1000 Fragebögen zu Wohn- und 
Lebensverhältnissen der Peenestädter Bevölkerung aus. Kommende Woche will die Firma daraus 
eine Prognose zur Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2012 erstellen. Diese wird auf der 
Einwohnerversammlung am 22. April erstmals präsentiert. Im Moment kristallisiert sich das 
Hauptproblem Abwanderung hinaus. 382 Einwohner seien im vergangenen Jahr weggezogen - die 
meisten zwischen 15 und 30 Jahre alt.

Dringend Antworten erhofft
Auch bei Gewerbean- und Abmeldungen sieht laut "Trend" die Tendenz derzeit wenig rosig aus: Im 
Moment sind 781 Gewerbe im Bestand. Seit 1990 wurden 1969 abgemeldet, aber nur 1185 neu 
eingetragen. "Die Entwicklung scheint zwar negativ", sagt Trend-Prokurist Steffen Streitz, das sei 
aber kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. So rapide werde es nicht weiter abwärts gehen. 
"Leider sind erst knapp ein Siebentel der verteilten Fragebögen zurück gekommen", sagt 
Chefarchitektin Susann Milatz vom Ingenieurbüro Neuhaus &Partner, die bei der 
Entwicklungskonzeption den Hut auf hat. Die bittet dringend um mehr Rückmeldungen. "Um so 
exakter können wir beispielsweise Wohnungsarten, Bebauungsgebiete, Kinder- und Senioren-
Einrichtungen, Verkaufs- oder Erholungsflächen planen", sagt sie. Anklam ist laut Trend-GmbH auf 
knapp 15 500 Einwohner geschrumpft. Besonders drastisch verringerte sich in den vergangenen 
Jahren die Zahl der Kinder bis zu 12 Jahren: Waren es 1992 noch 1048, lebten im vergangenen Jahr 
nur noch 667 Mädchen und Jungen hier. Das Alter von Erstgebärenden ist von 18 Jahren zu DDR-
Zeiten auf inzwischen 26 gestiegen - mit weiterem Trend in Richtung Ende 20. Und es sind auch 
erheblich mehr Leute gestorben: 1994 waren es noch 47 Männer und 50 Frauen, im vergangenen 
Jahr aber bereits 72 Männer und 91 Frauen. Das Alter, mit dem die Menschen sterben, ist allerdings 
insgesamt gestiegen.



20.06.2002 Kreis-CDU plant Modell gegen die Abwanderung

Antrag auf nächster Parlaments-Sitzung gestellt (Uwe Reißenweber)
Die CDU-Fraktion im Kreistag will Ostvorpommern zur Modellregion gegen Ab- und für 
Zuwanderung im Land machen: Ein entsprechenden Antrag werde bei der nächsten Sitzung des 
Parlaments am 24. Juni in Anklam gestellt, sagte Abgeordneter und Mit-Initiator Wolfgang 
Riemann gegenüber unserer Zeitung. Demnach soll die PDS geführte Kreisverwaltung gemeinsam 
mit der Landesregierung "ein Bündel von Maßnahmen erarbeiten, um die Abwanderung zu stoppen 
und die Zuwanderung zu fördern", meinte der Christdemokrat.

Ausnahmen gefordert
Riemann schlug auf Nachfrage dann auch gleich einen ganzen Ideen-Katalog vor: "Beispielsweise 
sollten die Gemeinden in Sachen Wohnbebauung unterstützt werden. Ostvorpommern als 
Modellregion könnte Ausnahmegenehmigungen bei Raumordnungsverfahren erhalten, so dass 
schneller gebaut werden kann und Zuzug ermöglicht wird," In dem Zusammenhang erinnert der 
Kreistagsabgeordnete und Koserower Bürgermeister daran, dass bei manchen 
Genehmigungsverfahren bis zu 50 Träger öffentlicher Belange mit in die Entscheidungsfindung 
einbezogen werden müssen. "Vielleicht sollte man das für den Kreis außer Kraft setzen und dann 
schauen, ob es sich bewährt", so Riemann.

Mehr Senioren
Darüber hinaus könne die vom Land unterhaltene Rückholagentur Ostvorpommerns mit Priorität 
betreuen, dachte der Christdemokrat laut nach. Die Agentur solle in diesem Falle erfassen, wer 
wohin weg gezogen ist, und welche Arbeitsplätze im Landkreis für diesen Personenkreis zur 
Verfügung stünden, um ihn wieder in die Heimat zu holen. Riemann plädierte schließlich noch für 
einen verstärkten Bau von Senioren-Wohnungen. Die Klientel könnte aus Ballungszentren an die 
Ostseeküste gelockt werden.

04.09.2002 Seltener Geburtstag

24./25.12.2002 Lucas aus Sarnow ist 400. Baby

Jubiläums-Kind kam gestern um 1.50 Uhr zur Welt (kp)
Sagenhafter Andrang besteht im Moment in der Entbindungsstation des Anklamer Lukas-Hospitals: 
Allein gestern Nacht kamen drei Kinder zur Welt - seit Anfang des Monates damit bereits 29. 
Jubiläums-Baby war gestern Lucas Truschinski aus Sarnow. Um 1.50 Uhr erblickte er als 400. Kind 
in diesem Jahr das Licht der Welt. Trotz des Booms sind derzeit exakt 64 Kinder weniger als noch 
im Vorjahr im Hospital geboren worden.

12.Bildung

12.1.Schulwesen

19./20.01.2002 Immer mehr Jugendliche erlangen keinen Schulabschluss

7,3 Prozent der Schüler Ostvorpommerns gehen ohne Zeugnis ab (EB/cs/sog)



Auf sage und schreibe 7,3 Prozent stieg 2001 nach Angaben des Landesamtes für Statistik der 
Anteil der Schüler, die in Ostvorpommern keinen Abschluss schafften. 1996 waren es noch 5,3 
Prozent. Landesweit beenden indes 10,9 Prozent aller Hauptschüler ihre Schulzeit ohne Abschluss. 
Das ist das Ergebnis einer Hallenser Studie, nach der auch bundesweit die Zahl der Schulversager 
angestiegen ist, Mecklenburg-Vorpommern aber zu den am schlechtesten abschneidenden Ländern 
zählt. Die höhere Zahl erklärt sich dadurch, dass die offiziellen Daten sich auf alle Schultypen 
beziehen, während die Studie ausschließlich Hauptschulen untersuchte. Die Quote der 
Schulversager sei in den letzten Jahren beängstigend hoch geworden, sagt auch Dietrich Lück, 
Direktor der verbundenen Realschule in der Südstadt. Ohne Abschluss ist es jedoch laut der 
Hallenser Studie enorm schwierig, einen Ausbildungsplatz zu finden. Eckhard Wutzke von der 
Friedrich-Schiller-Realschule kann sich an lediglich zwei oder drei Fälle erinnern, die in den letzen 
zehn Jahren keinen Abschluss geschafft haben. Abgänge zur Hauptschule kommen immer öfter vor, 
aber: "Wenn in einem Jahr zwischen fünf und zehn Schüler zur Hauptschule abgehen, ist das schon 
eine hohe Zahl. Und wir haben insgesamt 300 Schüler." Sechs bis zehn Prozent seien es, die jedes 
Jahr am Gymnasium das Abitur beim ersten Versuch, sagt Jürgen Stähle, Direktor Lilienthal 
Gymnasiums. "Bei uns ist das aber auch nicht ganz so problematisch. Es besteht ja die 
Durchlässigkeit zu anderen Schulen. Die Schüler, die vom Gymnasium auf die Realschule 
wechseln, kommen dort in Regelfall gut bis sehr gut zurecht." Mädchen sind laut Landesamt im 
Kreis übrigens die Erfolgreicheren - 94 der 128 Schulabgänger ohne Abschluss sind Jungen.

28.01.2002 320 Schüler aus dem Altkreis wollen Jugendweihe feiern

15 Anklamer Mädchen und Jungen legen bei Konfirmation Bekenntnis ab (EB/ur)
Jugendweihen und Konfirmationen zählen auch in diesem Jahr zu den Ereignissen, die für die 
Bewohner des Altkreises eine wichtige Rolle spielen: Denn immerhin sollen 320 Schülerinnen und 
Schüler die Jugendweihe erhalten. 15 Mädchen und Jungen bereiten sich derzeit auf die 
Konfirmation vor. Der festliche Akt werde sowohl in der Marien- als auch in der Kreuzkirche 
vollzogen, informierte Pfarrer Christoph Poldrack auf Nachfrage. "Konfirmation ist mit einem 
Bekenntnis verbunden und unterscheidet sich deshalb doch stark von den Jugendweihen", meinte 
der Pfarrer. Seit zwei Jahren besuchen die Anklamer Mädchen und Jungen den 
Konfirmandenunterricht. In den Winterferien gehen die Schüler gemeinsam auf Tour, kündigte 
Christoph Poldrack an. Ziel ist das Umwelt-Zentrum in Ueckermünde. Auch Jugendliche aus 
Teterin, Krien und Medow werden mit dabei sein. Die Konfirmation erhalten die Anklamer 
traditionell zu Pfingsten. Für die Jugendweiheteilnehmer rückt der Termin schon früher in greifbare 
Nähe. "Am 13. April geht es los, die letzte Veranstaltung ist für den 11. Mai geplant", weiß Silvia 
Myrach. Die Mitarbeiterin des Interessenvereins für Humanistische Jugendarbeit hat bereits seit 
Monaten mit den Vorbereitungen alle Hände voll zu tun. Vier Feststunden werden im Anklamer 
Theater über die Bühne gehen, die Ducherower gehen den offiziellen Schritt ins Erwachsenleben in 
Altwigshagen. Die Festrede werde auch in diesem Jahr vom Schauspieler Achim Kaps gehalten. 
Der Berliner trete gemeinsam mit einer Musical-Sängerin auf. Neben einer Urkunde erhalte jeder 
Jugendweihling ein Buch über Mecklenburg-Vorpommern. Zwar gebe es im Vorfeld nicht mehr die 
traditionellen Jugendstunden, doch der Verein sei daran interessiert, dass die Jugendlichen bei 
gemeinsamen Fahrten nach Hamburg, Rostock oder Stralsund auch Kultur und Sport erleben.

08.03.2002 Tradition und Moderne nun im Lilienthal-Gymnasium vereint

Neues Haus an Schüler übergeben - 5 Millionen Euro seit 1998 verbaut (EB/as)
Gestern früh ist der zweite Anbau des Lilienthal-Gymnasiums eingeweiht worden. Die Schüler 
feierten das Ergebnis morgens gemeinsam mit einer halben Freistunde, in der sie den Kurzen 
Festansprachen von Direktor Jürgen Stähle, Landrätin Barbara Syrbe und Elternsprecher Burkard 



Wank lauschten. 1998 begannen die Arbeiten zum ersten Anbau an das 1906 errichtete historische 
Gebäude in der Leipziger Allee. Nach der Fertigstellung im Februar 2000 war zunächst nicht klar, 
ob und wann der zweite Anbau finanziert werden könne. Ganz ohne Fördermittel gab dann der 
Kreis als Schulträger die notwendigen 2,3 Millionen Euro, so dass in Januar 2001 das jetzt 
übergebene Haus begonnen werden konnte. Beide Anbauten kosteten zusammen 5 Millionen Euro. 
Im Ersten Anbau befinden sich sechs Fachkabinette, zwei Klassenräume und der Sanitärtrakt, im 
jetzt übergebenen Haus stehen den 960 Schülern weitere 15 Kursräume zur Verfügung. "Für mich 
ist ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen", gestand Jürgen Stähle gestern früh den Schülern und 
Mitarbeitern aus der Kreis- und Stadtverwaltung: "Die vergangenen zehn Jahre haben wir dafür 
gekämpft, dass sich die Bedingungen an unserer Schule verbessern." Das Gymnasium verkörpere 
jetzt auch nach außen, was ohnehin der inhaltliche Anspruch der Schule sei: das Zusammenspiel 
von Tradition und Moderne, meinte der Direktor. Noch sei die Schule aber klein, so Stähle. Sie sei 
jetzt höchstens dreizügig ausgelegt, durchschnittlich lernten aber fünf Klassen pro Jahrgang. 
Deshalb werde man die ungeliebten Container auf dem Hof noch einige Jahre brauchen. Der 
Standort in der Wollweberstraße hingegen werde zum Sommer hin aufgegeben.

19.07.2002 Die Entscheidung im Schulstreit ist gefallen

Land sitzt gegenüber dem Kreis am längeren Hebel - Eltern von Fünftklässlern sind inzwischen 
schriftlich informiert (sd)
Die Würfel scheinen gefallen - dem ostvorpommerschen Kreistag zum Trotz: In den Haupt- und 
Realschulen von Schlatkow, Dersekow, Usedom und Zinnowitz sowie der Förderschule Pudagla 
wird nach Ende der Ferien keine fünfte Klasse mehr gebildet. Die Eltern seien inzwischen darüber 
informiert, dass ihre Kinder in den jeweils vorgesehenen, bestandsfähigen Schulen anzumelden 
seien, sagte Erich Küster vom Schulverwaltungsamt des Kreises auf Nachfrage; im Fall Schlatkow 
ist es jene in Lassan. Dagegen forderte der CDU-Abgeordnete Wolfgang Riemann gestern 
unverändert einen Sonderstatus für Ostvorpommern, bei dem die vom Land vorgegebene 
Mindeststärke von 22 Schüler auch unterschritten werden darf. Wie berichtet, hatte der Kreistag mit 
der absoluten Mehrheit der Union wiederholt abgelehnt, den Schulentwicklungsplan an die von 
Schwerin festgelegte Mindeststärke anzupassen. Damit aber "verstößt der Kreistag gegen geltendes 
Recht", stellte Küster fest. Allerdings hat Landrätin Barbara Syrbe bislang kein Veto gegen das 
Parlamentsvotum eingelegt - dies wäre bei rechtswidrigen Beschlüssen laut Kommunalverfassung 
ihre Pflicht. Unterdessen hat auch das Kulturministerium seine Ankündigung noch nicht 
wahrgemacht, vor einer offiziellen Intervention des Innenministeriums als Rechtsaufsichtsbehörde 
mit dem aufmüpfigen Kreis Ostvorpommern das Gespräch zu suchen. Man wolle eine gütliche 
Einigung, hatte Sprecherin Heike Neitzert zu Ferienbeginn angekündigt.

Eindeutige Anweisung
Ein solcher Aufwand scheint aber gar nicht mehr nötig - denn eine Verwaltungsvorschrift aus 
Schwerin weist die Schulämter eindeutig an, Lehrer für fünfte Klassen nur noch an bestandsfähige 
Schulen zuzuweisen. In der ersten Kreistagssitzung nach der Sommerpause werde man dann eine 
Vorlage zur rückwirkenden Veränderung der Schuleinzugsbereich einbringen, kündigte Küster an. 
Denn bislang ist noch die alte Regelung uneingeschränkt in Kraft, wonach Schüler aus dem Bereich 
Schlatkow auch dort zur Schule gehen - und das gilt auch für Fünfklässler. Dort aber würden nur 
noch zehn Mädchen und Jungen die Schulbank drücken.

16.08.2002 Anklamer "Spatzennest" hat seit gestern neue Bewohner

Schule für individuelle Lebensbewältigung zieht in sanierten Plattenbau (ck)
Die 88 Kinder von der Schule für individuelle Lebensbewältigung konnten es gar nicht mehr 



erwarten, ihre neuen Räume in der Anklamer Baustraße in Beschlag zu nehmen. Doch Vize-Landrat 
Gerwald Meesmann machte es spannend - "die Schere ist ja total stumpf", schmunzelte der 
Politiker, als er das Band vor dem frisch sanierten Plattenbau erst nach mehreren Versuchen 
durchschnitt. Seit April 2001 wurde der ehemalige Kindergarten mit einer Nutzfläche von 1500 
Quadratmeter im Auftrag des Landkreises Ostvorpommern von Grund auf erneuert. Die Kosten 
bezifferte Dieter Hemp vom Hoch- und Tiefbauamt des Kreises auf insgesamt rund zwei Millionen 
Euro. Für Schüler und Lehrer endet damit ein langes Warten - zuvor befand sich die Schule in 
Löwitz und danach im Haus der Bildung am Stadtwald. Dort gab es jedoch keinen Fahrstuhl, so 
dass die Rollstuhlfahrer im Keller unterrichtet werden mussten. Das hat jetzt ein Ende: Das neue 
Gebäude ist von oben bis unten behindertengerecht gestaltet. "Es gibt einen Fahrstuhl, die Flure und 
Türen sind breiter und es gibt eine Panikverriegelung, mit der auch Rollstuhlfahrer die Türen öffnen 
können", erläutert Architektin Corina Teetz-Peglow. Im Keller stehen jetzt unter anderem eine 
moderne eingerichtete Lehr-Küche und ein großer Sportraum zur Verfügung. Noch in diesem Jahr 
sollen nach Aussage von Schulamtsleiter Uwe-Ulrich Schultz vor dem Gebäude Parkplätze, 
Grünflächen und eine Pampe zum angrenzenden Stadtpark entstehen. Um das Haus herum will der 
Kreis zudem einen Ringverkehr für Transportfahrzeuge bauen. Denn 65 Prozent der Kinder werden 
laut Schulleiterin Brigitte Kuhn zur Schule transportiert. Für die hat das neue Gebäude einen 
weitern Vorteil: "Hier sind wir nicht so isoliert. Das eigentliche Leben spielt dich in der Stadt ab." 
Und das sei sehr wichtig für die Integration der geistig behinderten Schüler.

28. /29.09.2002 Kinder stellen ihr neues Haus vor

Direktorin: Farbenfroh und großzügig gebaut (kp)
"Erstaunlich, was man aus so einer alten Kindertagesstätte alles machen kann!" Da Pflichten die 
vielen Besucher der Anklamer Schule zur individuellen Lebensgestaltung Direktorin Brigitte Kuhn 
völlig bei. "Es ist das schönste Haus, das wir je hatten." Immerhin mussten die inzwischen 89 
Kinder und 35 pädagogischen Kräfte schon mehrfach umziehen in Anklam, Löwitz, Ducherow...... 
Zum Tag der offenen Tür gestern sahen sich nicht nur Eltern, Großeltern und Anwohner der 
Baustraße in dem früheren "Spatzennest" um. Auch ehemalige Kindergärtnerinnen kamen in die 
neuen farbenfrohen Räume in der Baustraße. "Besonders froh sind wir über den Fahrstuhl und die 
großzügig gebauten behindertengerechten Toiletten", so die Direktorin, die auch darauf verweist, 
dass die Anklamer Einrichtung mit elf Klassen zu den größten im Land gehört. "Optimal wäre es", 
sagt Brigitte Kuhn, "wenn auch der Anbau noch kommen würde." Hier waren eigentlich Sport- und 
Verwaltungsräume sowie ein Schwimmbecken geplant. Was übrigens das Problem mit dem jetzt 
verwehrten Schulweg zur Schwimmtherapie betrifft, so habe es sehr große Resonanz aus der 
Bevölkerung und vom Schulträgern gegeben. "Wir hoffen wieder!"

12.2.Berufsausbildung

15.01.2002 Berufschule bleibt weiterhin in der Kreisstadt

Amtchef weist Schließungs-Gerüchte zurück (EB/tho)
Schließt die Berufsschule in Anklam für immer ihre Türen? Glaubt man Gerüchten, die zuletzt an 
der Einrichtung in der Jahnstraße die Runde machten, müssen die Schüler vielleicht schon im 
nächsten Schuljahr nach Wolgast fahren, um dort in der Gastronomie ausgebildet zu werden. Für 
viele Mädchen und Jungen, die schon jetzt teilweise lange Anfahrtswege in Kauf nehmen, ist das 
Gerede um die Schließung eine Horrornachricht. Uwe-Ulrich Schulz, Chef des 
Schulverwaltungsamtes in Ostvorpommern, reagiert gestern ebenso entsetzt auf die Gerüchte. "Ich 
weiß nicht, wer so etwas verbreitet. Da ist absolut nichts dran. Der Standort Anklam bleibt 



erhalten", sagt er. Lediglich ein Teil der Schüler, der bisher die Einrichtung in der Lilienthalstadt 
besucht, soll künftig in Wolgast unterrichtet werden. "Damit wollen wir aber nur die Bedingungen 
verbessern. In Anklam ist es dermaßen eng, dass es nicht weitergehen konnte" erklärte Schulz 
gegenüber der Anklamer Zeitung. Hans-Jürgen Buchwalsky, Leiter der Berufsschule in Wolgast, 
weißt die Gerüchte "als den größten Quatsch" zurück. "Wir haben Schüler, die aus Neubrandenburg, 
Ueckermünde oder aus Demmin kommen. Bei den Fahrkosten und dem Zeitaufwand wäre es 
schwer möglich, dass sie künftig nach Wolgast fahren sollen", verdeutlichte er. Dass ein Teil der 
Schüler aus Anklam nach Wolgast verlagert wird, hält er jedoch für unumgänglich: "Anklam platzt 
aus allen Nähten. Wir müssen aber optimale Ausbildungsbedingungen garantieren, und die sind mit 
dem Neubau in Wolgast gegeben. Es geht doch schließlich um das Niveau im 
Gastronomiegewerbe." Welche Klassen künftig in Wolgast unterrichtet werden, steht allerdings 
noch nicht ganz fest: "Es könnte aber gut möglich sein, dass es Schüler aus dem ersten Lehrjahr 
sind", so Buchwalsky.

27.03.2002 Größere Chancen durch breitere Ausbildung

CDU besucht Kunst-Schulen - Dreigleisigkeit in Ausbildung, Produktion und Vertrieb vorgestellt 
(EB/as)
Über die Arbeit und die Möglichkeiten der Anklamer Grafik+Design-Schule und der 
Werkkunstschule haben sich jetzt drei CDU-Männer bei einem Besuch informiert. Der 
Landtagsabgeordnete Dieter Markhoff, der Landtagskandidat und stellvertretende Kreispartei-Chef 
Bernd Schubert sowie der Anklamer Bürgervorsteher und Bürgermeister-Kandidat Karl-Dieter 
Lehrkamp ließen sich aktuelle Probleme und auch neue Konzepte schildern. "Sehr interessant war 
die Dreigleisigkeit in Sachen Ausbildung, Produktion und Vertrieb von Keramik", berichtete jetzt 
Karl-Dieter Lehrkamp. Diese Kombination bietet den Jugendlichen eine weitere Chance, in der 
Region zu bleiben , meinte er. Einige, die vielleicht noch mit dem alleinigen Anspruch an die 
Lilienthalstädter Schulen kämen, ein guter Designer zu werden, könnten durch die vielschichtige 
Ausbildung zum Beispiel auch gute Kunsthandwerker werden, sagte Lehrkamp. Auf dieser Weise 
stünde den jungen Leuten eine größere Brandbreite an Möglichkeiten für ihre persönliche Zukunft 
zur Verfügung, meinte der Bürgermeisterkandidat.

11.04.2002 Lage auf dem Lehrstellenmarkt bleibt in der Region angespannt

Nicht einmal für jeden zweiten Bewerber ist ein Ausbildungsplatz vorhanden (uq/sd)
Auf dem Ausbildungsmarkt ist von geburtenschwachen Jahrgängen noch nichts zu merken: Die 
Schere zwischen Angebot und Nachfrage klafft nach wie vor weit auseinander: Denn 465 seit 
Beginn des Beratungsjahres im Oktober im Anklamer Arbeitsamt gemeldeten Lehrstellen-
Bewerbern standen lediglich 120 Ausbildungsplätze gegenüber. Der Bestand letzterer war bis Ende 
März auf 87 geschmolzen, während noch immer 370 Schulabgänger keine Stelle abbekommen 
hatten. Im gesamten Landkreis Ostvorpommern sowie der Hansestadt Greifswald sind derzeit noch 
1652 junge Frauen und Männer ohne Ausbildungsplatz, während 764 Lehrstellen noch nicht besetzt 
waren. Zwar handelt es sich bei diesen Zahlen im einen Zwischenstand, und erfahrungsgemäß wird 
die Differenz zwischen Bewerbern und freien Stellen am Ende des Beratungsjahres im September 
noch deutlich kleiner. Allein durch die sogenannte Maikäfer-Aktion - Ende März schwärmen 
traditionell alle verfügbaren Mitarbeiter der Arbeitsämter aus, um die Betriebe abzuklappern - 
konnten im Amtsbezirk Stralsund bereits 270 weitere Ausbildungsplätze eingeworben werden. 
Unbeschadet dessen sieht die Leiterin der Abteilung Berufsberatung im Arbeitsamt Stralsund, 
Kornelia Gruel; "noch keine Entlastung der angespannten Situation auf dem hiesigen 
Ausbildungsstellenmarkt". Sie bittet deshalb alle Firmen, freie Lehrstellen möglichst schnell dem 
Arbeitsamt zu melden.



Einige Jobs sind unbeliebt
Doch nach wie vor gibt es Ausbildungsplätze, für die sich weniger Jugendliche interessieren als 
Jobs vorhanden sind: Ende März waren dem Arbeitsamt Stralsund beispielsweise 78 Stellen für 
Fachverkäufer im Nahrungsmittelhandel gemeldet - gleichzeitig gab es nur Nachfragen von 25 
Schulabgängern. Und für die 173 Lehrstellen für Restaurant-Fachleute interessierten sich nur 98 
Jugendliche.

13./14.07.2002 Grafik + Designschule öffnet ihre Pforten

Anklams Studenten präsentieren ihre Arbeiten (as)
Gestern standen die Türen der Anklamer Grafik + Designschule weit offen. "Wir wollen allen 
zeigen, was hinter den Mauern unserer Schule passiert", sagt Anne-Katrin Laabs. Die 22 jährige 
Anklamerin ist eine der Studentinnen, die den Besuchern die ausgestellten Arbeiten erklären. Das 
Angebot ,das übrigens auch noch heute von 10 bis 18 Uhr gilt, nehmen vor allem Eltern und 
Freunde der Studenten wahr, aber auch Menschen aus der Region, die sich für die Leistungen der 
Stundenten interessieren. Dabei ziehen die jungen Leute alle Register ihrer Kreativität. Gestern 
begeisterten Studenten etliche Kinder mit einem Theaterstück von der Bernsteinhexe, für das sie 
nicht nur die Kulissen und die Marionetten angefertigt hatten, sondern auch noch selbst spielen. 
Heute um 11 Uhr ist es übrigens noch einmal zu sehen. In den Räumen sind unterschiedlichste 
Arbeiten ausgestellt. So finden sich in der Kunsthalle die Ergebnisse der Abschlussprüfungen des 
dritten Studienjahres. Unter anderem ein komplettes Kinderbuch, das die Studentin Karen Ascher 
nicht nur sehr versiert illustriert, sondern auch den Faden der Geschichte spann und niederschrieb. 
In anderen Räumen finden sich Plastiken, Zeichnungen, Fotografien und vieles mehr. Ein Novum 
ist, dass zwei der besten Studenten, die Anklamerin Anne Trapp aus dem vierten Semester und 
Roman Peter aus dem zweiten, in Extra-Räumen einen Überblick über all ihre Arbeiten eines halben 
Jahres geben. "So kann man einerseits besser sehen, was unsere jungen Leute leisten, und 
anderseits, wie viel Vorarbeit in einem fertigen Kunstwerk steckt", erklärt Dozentin Edith Kummert.

12.3. weitere Bildungsstätten (Volkshochschule, Musikschule, Theater-
akademie)

25.01.2002 Volkshochschulen beraten Integration

Sprachausbildung von Aussiedlern ist Thema (EB/ur)
Um die sprachliche Integration von Zuwanderern ging es gestern während einer Konferenz im Haus 
der Bildung in Anklam. 18 Leiter aller Volkshochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
berieten gemeinsam mit Ausländerbeauftragten und Mitarbeitern von Sozialämtern, wie man 
künftig von einer bisher relativ begrenzten Sicht der sprachlichen Förderung zu einer 
Sprachintegration gelangen kann. Dagmar Paleit, Vertreterin des "Sprachverbandes Deutsch" war 
aus Mainz in die Peenestadt gereist. In ihrem Referat ging sie auf die drei verschiedenen 
Förderverfahren ein, nach denen die Sprachausbildung von Zuwanderern gegenwärtig finanziert 
werden. Ziel sei es, diese drei Verfahren zusammenzulegen, um ein Gesamtsprachkonzept 
durchzusetzen, denn momentan seien die Strukturen sowie gesetzliche Regelungen sehr 
kompliziert. Im vergangenen Jahr erhielten 898 Aussiedler an zwölf von insgesamt 18 
Volkshochschulen des Landes Deutschunterricht. "Die Ausbildung fand in 75 Kursen statt", 
informierte Ines Heidtmann, Mitarbeiterin des Volkshochschulverbandes. "In Anklam waren es rund 
100 Aussiedler", berichtete der Leiter der Einrichtung Gerd Matzky. Ähnlich liege die Zahl der 



ausländischen Schüler 2002. "Die Tagung in Anklam haben wir als Informationsveranstaltung sowie 
einen Erfahrungsaustausch verstanden", fasste Ines Heidtmann zusammen. Um eine sprachliche 
Integration von Aussiedlern zu erreichen, müssen sich gemeinsame Positionen erarbeitet werden.

18.04.2002 Volkshochschulen gründen Netzwerk

Durchlässigkeit sämtlicher Bildungsangebote soll sich verbessern (kp)
Die Volkshochschule Ostvorpommern Greifswald, Uecker-Randow und Rostock sind seit gestern in 
einem regionalen sowie einem europaweiten Netzwerk verflochten. Unter dem Leitgedanken 
"Lernende Region" sollen, so Projektleiter Gerd Matzky, Angebote koordiniert werden, die ein 
lebenslanges Lernen ermöglichen. Es gebe viele überregionale Anbieter von 
Bildungsmöglichkeiten, jedoch fehle oft die Zusammenarbeit. Der Leiter der Anklamer 
Volkshochschule regte in seiner Festrede an, auch Schulen, Berufsbildungswerke, Unternehmen, 
Gewerkschaften, Kammern und Kirchen einbeziehen. Sozialkulturelle Einrichtungen Arbeitsämter 
und Verwaltungen sollten ebenfalls nicht außen vor bleiben. Vor allem die Durchlässigkeit zwischen 
den Bildungsbereichen soll sich so erhöhen. "Ursprünglich", so Matzky "war in dem Netzwerk eine 
Zusammenarbeit der Bildungsträger in ganz Mecklenburg-Vorpommern geplant". Doch da habe 
Bonn gesagt: zu groß. "Jetzt arbeiten wir Vorpommern mit Rostock und mit polnischen Partnern 
zusammen." Die Warschauer und Stettiner, gestern in Anklam zu Gast, arbeiten bereits in Europa-
Netzwerk.

06./07.07.2002 Geld für neue Sprachlabore

Volkshochschule schafft je 15 Computerplätze in Anklam und Wolgast (sd)
Geldsegen für die Anklamer Volkshochschule (VHS): 77 700 Euro steuert das Land für die neue 
technische Ausstattung der Sprachlabore in Anklam und Wolgast bei, die insgesamt 86 400 Euro 
kostet. "Ich bin froh, dass wir die Summe kriegen", freute sich VHS-Leiter Gerd Matzky, "es ist die 
erste institutionelle Förderung der Volkshochschule überhaupt". Mit dem Geld sollen in Anklam 
und Wolgast jeweils 15 PC-Arbeitsplätze eingerichtet und die nötigen Software-Lizenzen erworben 
werden. Wobei die moderne Technik nicht nur für klassische Fremdsprachen wie Englisch oder 
Französisch eingesetzt werden soll, sondern vor allem auch für Polnisch-Kurse: Man wolle damit 
einen Impuls für die deutsch-polnische Verständigung geben, begründete Staatsekretär Tilo Braune 
bei der Übergabe des Förderbescheids an die Landrätin Barbara Syrbe das finanzielle Engagement 
des Landes. So sind in den Sprachlaboren der hiesigen Volkshochschule Deutsch- und Polnisch- 
Kurse für Nachwuchskräfte der Tourismusbranche beiderseits der Grenzen geplant. Dies fügt sich 
nach Matzkys Worten gut in das Projekt "Lernende Region" ein, bei dem die VHS in Anklam als 
federführende Einrichtung ein Bildungs-Netzwerk mit den Volkshochschulen Greifswald, Rostock 
und des ÖUecker-Randow-Kreises gebildet hat.

27.08.2002 Musikschule fürchtet Finanzkrise

Leiter sorgt sich um mögliche Gebührenerhöhung - Kreis: Beratungen erst am Anfang (Claudia 
Müller)
IN der Kreismusikschule Ostvorpommern befürchtet man in finanzieller Hinsicht den nächsten 
Paukenschlag: Leiter Martin Braun hat nach eigenen Worten gestern aus der Kreisverwaltung 
erfahren, dass 2003 wegen Gehaltsanhebungen rund 30 000 Euro mehr Personalkosten für die 
Einrichtung aufgebracht werden müssen und eine Gebührenerhöhung möglich ist. Doch man könne 
die nötigen Gelder nicht immer auf die Schüler umschlagen, denn dann müsse man sich von dem 
Ziel, dass die Musikschule für alle offen ist, bald verabschieden, meinte Braun. Zumal 90 Prozent 



der Eleven neben den Unterrichtsgebühren auch Fahrkosten berappen müssten. Bekanntlich ist die 
Musikschule durch die Haushaltslage des Kreises bereits in diesem Jahr zu erheblichen 
Einsparungen gezwungen, so dass Förderer unter anderem ein Benefizkonzert organisierten, um zu 
helfen. Außerdem wandte sich die Einrichtung an die Gemeinden, um im Gegenzug zu einer 
finanziellen Unterstützung Konzerttermine anzubieten. Definitive Zusagen zu solchen Verträgen 
gebe es allerdings noch nicht, bilanzierte Braun. Einige Kommunen hätten aber angekündigt, für 
2003 Gelder einzuplanen, gleichzeitig jedoch bei den Preisvorstellungen noch Verhandlungsbedarf 
angemeldet. Der Schulleiter rechnet aber damit, dass es im Herbst zu festen Vereinbarungen 
kommen wird, mit denen die Kasse aufgebessert werden kann. Nach seine Angaben ist das 
Schuljahr ansonsten angelaufen, die Schüleranzahl sei stabil geblieben und erfahrungsgemäß 
würden im September noch etliche Interessenten dazukommen. Der Landkreis bestätigt gestern 
zwar, dass sie Personalkosten überall steigen, doch habe der Erarbeitung des Haushaltes 2003 
gerade erst begonnen, die interne Abstimmung mit der Kämmerin und die Beratung in den 
Kreistagsausschüssen stehen noch bevor. Insofern sei völlig offen, ob Mehrkosten in der 
Musikschule über Gebühren aufgefangen werden müssen, sagte Irene Paul, zuständige Amtleiterin 
für Kultur und Sport.

28.08.2002 Breites Kreuz rettet Schulprojekt

Fördermittel für "Lernende Region" um fünf Monate verspätet - Kurse beginnen jetzt (Kerstin 
Pöller)
Mit fünf Monaten Verspätung bekam die Volkshochschule Ostvorpommern jetzt endlich die 
zugesagten Fördermittel aus Bonn. Normalerweise wäre das multinationale Projekt "Lernende 
Region" damit lange den Bach runtergegangen, denn es läuft in März schon wieder aus. Bis dahin 
soll auch entschieden sein, wer in den folgenden vier Jahren gefördert wird. Zwar habe ihn die nicht 
nachvollziehbare Ruhe der Bonner Beamten unheimlich Nerven gekostet, bestätigt Anklams 
Volkshochschul-Chef Gerd Matzky. Seinem breiten Kreuz ist es aber vor allem zu verdanken, dass 
die Anklamer und Wolgaster Einrichtungen im Verbund mit dem Uecker-Randow-Kreis, Greifswald 
und den polnischen Kollegen kontinuierlich an dem Konzept weitergearbeitet haben. Das Ergebnis: 
Gute Karten für den kommenden März. Allein in Anklam stehen 180 Kurse mit über 2000 
Teilnehmern im vergangenen Schuljahr zu Buche. Und in den kommenden Monaten dürften es - 
schaut man auf die Anmeldeliste - etwa genauso viel werden. "Dank der Fördermittel kann sich die 
Qualität erhöhen, obwohl die Kosten für die Teilnehmer - sie liegen zwischen zwei Euro je 
Sprachkurs- und 4 Euro je Computerkurs-Stunde nicht steigen. Der Vorteil der Eu-Geldspritze, die 
zusammen mit dem Anklamer Unternehmerverband erkämpft wurde, ist: Es können 
Muttersprachler beispielsweise für die Polnisch- und Schwedischkurse gewonnen, Exkursionen in 
die Länder angeboten werden. Wolgast und Anklam besäßen dank der Förderung inzwischen 
ohnehin Sprachkabinette auf allerneusten Stand, so Matzky: "Wir merken an Einladungen zu 
internationalen Kongressen, dass unser Anklam Haus der Bildung immer mehr zu einem Ort wird, 
an dem die Fäden zur Osterweiterung zusammenlaufen", nickt er zufrieden. Wenn in der 
kommenden Woche die Volkshochschulkurse wieder anlaufen, stehen übrigens nicht nur Englisch, 
Latein, Gesundheit, Computer, Kinderturnen, Tai Chi Chuan, Gästeführung oder der Angelschein 
auf dem Plan. Es wird außerdem an Jugend- und Seniorenangeboten getüftelt.

26./27.10.2002 Bildungsstätten auf der Kippe

Politiker fordern Notbremse: Schließung von Musikschule und Volkshochschule kein Tabu (sd/kp)
In der Diskussion um die Millionenlöcher im ostvorpommerschen Etat-Entwurf für 2003 fallen die 
letzten Tabus: Mit dem FDP-Kreisvorsitzenden Bernd Lange und dem Heringsdorfer Bürgermeister 
Hans-Jürgen Merkle halten bereits zwei Kommunalpolitiker die Schließung von Einrichtungen wie 



Musik- und Volkshochschule für zwingend notwendig. "So lange noch freiwillige Leistungen 
erbracht werden, steht das Wasser noch nicht hoch genug", sagte Lange gegenüber der Anklamer 
Zeitung. Angesichts des für 2003 geplanten Defizits von 13,6 Millionen Euro "hätte man viel früher 
die Notbremse ziehen müssen". Scheue man weiter davor zurück , "haben wir bald die 
Zwangsverwaltung - dann wird und von außen gesagt, wo gestrichen wird", fürchtet der Liberale.

"Verantwortungslos"
Deshalb werde die CDU auf dem Kreistag kommenden Montag fordern, den Haushalt in die 
Ausschüsse zurückgewiesen, so der Ex-Landrat und amtierender CDU-Vorsitzender Herbert Kautz 
gestern Abend nach der Vorstandssitzung der Union. "In der jetzigen Fassung ist er keinesfalls 
akzeptabel." Auch der Heringsdorfer Bürgermeister Hans-Jürgen Merkle warnte davor, das 
Zahlenwerk ohne strukturelle Veränderungen passieren zu lassen: "So einen Haushalt zu 
beschließen würde ich als verantwortungslos bezeichnen." Zumal die sich abzeichnende Ablehnung 
einer höheren Kreisumlage das Defizit um weitere 2,6 Millionen vergrößern würde. "Man muss 
über Bestand von Musikschule, Volkshochschule und Fahrbibliothek reden", sagte Merkle. 
Angesichts der Finanzmisere würde "Selbst eine Erhöhung der Kreisumlage auf 60 Prozent den 
Laden nicht mehr retten" - während den Gemeinden selbst bei der momentan diskutierten Anhebung 
von 25,52 auf 30 Prozent die letzten Mittel für Investitionen genommen würden. Die 
Hauptverantwortung für das Desaster sieht Merkle bei der CDU und dem bis Sommer 2001 
amtierenden Landrat Kautz: Man habe es unterlassen, die Mitarbeiterzahl in der Verwaltung rigoros 
zu senken. Auch der Chef des Kreis-Finanzausschusses, Jörg Hasselmann, rechnet nicht mit einer 
Mehrheit für eine höhere Kreisumlage: Er teile die Meinung des Ducherower Bürgermeisters und 
Kreistagsmitglieds Bernd Schubert, nur unter der Bedingung über eine höhere Umlage zu reden, 
dass der Kreis dieses Geld investiert; dies aber verbietet die Kommunalverfassung, die zunächst den 
Etat-Ausgleich verlangt. Hasselmann, zugleich Amtvorsteher von Spantekow, beziffert die 
Mehrbelastungen der Gemeinden seines Amtes bei 30-prozentiger Umlage auf rund 250 000 Euro.

13.Kulturarbeit

13.1.kulturelle Einrichtungen (Chöre, Theater, FRE...)

08.03.2002 Anklamer Knabenchor wird 30 Jahre alt

Jubiläums-Auftritt in der Marienkirche am 2. Juni geplant - Erinnerungen an viele Reisen und 
Wettbewerbe (Kerstin Pöller)
Geburtstagsstimmung im Anklamer Knabenchor: An diesem Sonntag ist es exakt 30 Jahre her, dass 
sich der Chor offiziell gründete. "Zusammen geprobt hatten wir schon seit November 1971 ", 
erinnert sich Ortwin Bartikowski. Er war damals gerade elf Jahre alt, als sein Musiklehrer Wilfried 
Scheffler ihn fragte, ob er mit zu den Proben kommen wolle. "Zuerst wurde so was unter uns Jungs 
natürlich belächelt. Aber das Singen hat wirklich sehr viel Spaß gemacht", erzählt er. 27 seien sie 
schon gewesen, als dann Weihnachten 1971 der erste Auftritt folgte. Außerdem hätten sie ja nicht 
nur gesungen: Fußball war beispielsweise ein Muss. "Besonders gern haben wir am 1. Juni immer 
gegen unsere Väter gespielt! Und natürlich immer gewonnen", lacht der Anklamer. "In richtig guten 
Zeiten kamen über 70 Jungs und bis zu 80 Auftritte jährlich zusammen", schwärmt Anklams 
Bürgermeister Wolfgang Stifft. Die Auftritte reichten von Betriebsfeiern, Jugendweihen und 
Dorffesten bis zu richtig großen Sachen vor 800 Zuhörern in Murchin oder im Dresdner 
Musikpalast. Um die 100 Stücke hatten die Knaben in ihrem Repertoire. "Wenn irgendjemand aber 



als x-te Zugabe das "Heideröslein" hören wollte - dann ging schon ein Stöhnen durch die Reihen 
der Sänger", erinnert sich Christiane Löcher aus dem Anklamer Kulturamt, selbst Mutter eines 
früheren Chorknaben. "Das wurde so oft gefordert, dass es ihnen zum Halse heraushing. Besonders 
spannend für die Jungs waren natürlich die vielen Chorlager und die Reisen, sagt sie. Die führten 
nach Berlin, Halle, Erfurt, Dresden (Ortwin Bartikowski: "Unter anderem zum Spiel Dynamo 
Dresden gegen Sachsenring Zwickau - natürlich mit Schal, damit sich niemand den Hals 
verkühlte!"), später auch nach Dänemark, Schweden und in die USA. Bei vielen Wettbewerben in 
der DDR war man des Lobes voll über die Anklamer Knaben.

Zufällig Anzeige entdeckt
Im Jahr 1993 musste Wilfried Scheffler sein Amt als Chorleiter abgeben. Dirk Zotner sprang 
kurzfristig ein, dann Lukoschek und dann wieder Zotner. Als der sich beruflich verändern wollte, 
stand der Chor vor einem Riesen-Problem. Zum Glück las die aus Bayern stammende Ursula 
Stigloher von der Berliner Singakademie die Suchanzeigen und nahm die Teilzeitstelle in Anklam 
an. Sie betreut heute an zwei Tagen in der Woche solche Talente wie Christoph Gilgen (18) und 
Mathias Laabs (19). "Es ist schade, dass fast alle Jungs nach dem Abitur bzw. Lehre weggehen aus 
Anklam", sagt die Leiterin. Ihre Jüngsten seien heute sieben und acht Jahre alt. Und auch die 
fiebern natürlich dem großen Geburtstags-Festkonzert entgegen. Das findet am Sonntag, dem 2. 
Juni um 15.30 in der Kirche ST. Marien statt. "Jetzt ist es einfach noch zu kalt für solchen großen 
Auftritt", begründet Ursula Stigloher.

22.03.2002 Fritz-Reuter-Ensemble tanzt bereits seit 29 Jahren

Kinder und Jugendliche studieren jährlich zwei neue Stücke ein (Ulrike Rosenstädt)
100 Mitglieder zählt das Fritz-Reuter-Ensemble derzeit. Auch wenn die Zahl beim ersten Hinhören 
recht hoch klingt "es können nie genug Aktive sein, und natürlich brauchen auch wir Nachwuchs", 
meint der künstlerische Leiter Torsten Wiedemann. Bereits seit 29 Jahren gibt es das Ensemble. Da 
scheint es schon legitim, dass in der Öffentlichkeit immer wieder von der traditionsreichen 
Folklore-Gruppe gesprochen wird. Einst gehörte das FRE zur Landwirtschaftlichen Berufschule. 
"Träger war bis zur Wende das VEG-Saatbaugut Stolpe" weiß Torsten Wiedemann. Er selbst ist 
bereits seit 25 Jahren als aktives Vereinsmitglied mit dabei. Mitte der 80er Jahre zählte das 
Ensemble rund 250 Mitglieder. Auch das Profil war einst anders: Neben Tanz und Artistik gehörten 
ein Chor, eine Shanty-Gruppe, eine kleine Kapelle sowie eine Kabarett-Gruppe zum FRE. Heute 
existieren noch zwei Sparten: Tanz und Artistik. Wobei sich der Tanz in Folklore- und Showtanz 
untergliedert. Damals wie heute sind 90 Prozent der Mitglieder aktiv und treten auf der Bühne in 
Aktion. "Auftritte im In-und Ausland haben wir stets zahlreich bestritten und daran hat sich bis 
heute auch nicht geändert", betont Torsten Wiedemann.

Premiere am 4. Mai
Der Murchiner, der selbst die Artisten trainiert, schaut auf einen prall vollen Terminkalender. 
Derzeit laufen die Proben für die neue Sommer-Revue auf Hochtouren. Premiere des Stücks "Bi uns 
an de Woderkant" soll am 4. Mai sein. "Bis dahin haben wir noch viel Arbeit", kündigt Torsten 
Wiedemann an. Denn die regulären Trainingszeiten reichen in Vor-Premierenzeiten nicht aus. Dann 
wird auch an den Wochenenden oder wie in der kommenden Woche in den Ferien in der Turnhalle 
oder im FRE-Domizil in der Leipziger Allee hart gearbeitet. In jedem Jahr werden zwei neue Stücke 
einstudiert: Eine Sommer-Revue und ein Weihnachtsstück. "Während wir mit dem Sommerstück, 
mit dem wir auf der Insel Usedom unterwegs sind, alle Generationen ansprechen möchten, ist das 
Weihnachtstück hauptsächlich für Kinder gedacht", erklärt der Leiter. Darüber hinaus werden für 
Festival-Auftritte auch neue Programmteile einstudiert. In diesem Jahr sind die Fritzers beim 
"Europäischen Festival des Kinderschaffens" im polnischen Karlino und beim Zirkusfestival von 
der Partie. Neben dem Vorstand, der aus sieben Mitgliedern besteht, sorgen derzeit der künstlerische 



Leiter, ein Tanzlehrer, eine pädagogische Kraft und nicht zu vergessen drei ehrenamtlich 
Mitarbeitende dafür, dass alle Fäden zusammenlaufen. Gemeinsam sorgen die für den richtigen Ton, 
farbenfrohe Kostüme, den Transport zu den Auftritten, die sportliche Ausbildung und schließlich für 
den Zusammenhalt. Denn "ohne diesen läuft nichts."

06./07.04.2002 Im Theater-Haushalt klafft Loch von rund 200 000 Mark

Vorpommersche Landesbühne erwirtschaftet 20 Prozent Eigen-Einnahmen (ur)
Lediglich einige Mitglieder der Unabhängigen Bürgerliste (UBL) und zwei interessierte Bürger 
waren am Donnerstagabend zur öffentlichen Vorstellung des Theaterhaushaltes erschienen. "Es ist 
peinlich und es ist eine bodenlose Frechheit, dass diejenigen, die die Offenlegung der Finanzen 
gefordert haben, heute hier nicht erschienen sind", äußerte UBL-Mitglied Hans-Albert Pulow 
deutlich seinen Unmut. Immer dann, wenn es um die Bezuschussung der Vorpommerschen 
Landesbühne Anklam ging, fordert hauptsächlich die CDU-Stadtfraktion detaillierte Auskünfte über 
die Theater-Finanzen. So erklärte Intendant Dr. Wolfgang Bordel vor kleiner Runde die Eckpfeiler 
des Haushaltes der Einrichtung, zu der inzwischen neben Anklam drei weitere Spielstätten, in 
Heringsdorf, Barth und Zinnowitz zählen. Die geschätzten Einnahmen für 2002 werden etwa 
umgerechnet 4,8 Millionen Mark betragen. "Wir rechnen bereits jetzt mit einem Fehlbetrag von 
rund 206 000 Mark", erklärt Bordel. Ohne die Kürzungen von Stadt und Kreis hätte die 
Landesbühne plus-minus Null in das neue Haushaltsjahr starten können. 20 Prozent erwirtschaftet 
die Bühne durch Eigen-Einnahmen. "Damit stehen wir landesweit an zweiter Stelle", sagte der 
Intendant. Das Theater Vorpommern mit seinen Spielstätten in Greifswald und Stralsund liege 
vergleichsweise bei neun Prozent. Neben Zuschüssen von Stadt und Kreis, die in den vergangenen 
Jahren schrittweise zurückgefahren wurden, erhalte jedes Theater Mittel aus dem Finanz-Ausgleich-
Gesetz (FAG). "Je höher die Ausgaben sind, desto höher fallen auch die FAG-Mittel aus. Es nützt 
logischerweise also nichts, zu sparen", versuchte Bordel Zusammenhänge deutlich zu machen. 2002 
erhält die Bühne 638 000 FAG-Mittel. An Sparen sei ohnehin nicht zu denken: Sie Gehälter der 51 
Mitarbeiter seien seit 1993 auf dem selben Niveau geblieben. Weder Techniker noch Schauspieler 
werden tariflich bezahlt. Die Kosten für alle Inszenierungen - einschließlich Bühnenbilder und 
Ausstattung betragen 20002 rund 300 000 Mark. Nur 153 000 Mark werden in die Werbung 
gesteckt.

06.05.2002 Premiere "An de Waterkant" begeistert Gäste

FRE zeigt neue Seiten (kp)
Der Trainingsschweiß hat sich gelohnt: Tänzer und Artisten des Fritz-Reuter-Ensemble erhielten für 
ihren 29. Premiere-Auftritt - diesmal unter dem Thema "Bi uns an de Waterkant" - an Sonnabend 
begeisterten Applaus. Zwei Stunden lang hielten sie über 500 Gäste in Atem - beim Tanz der 
Fischer genauso wie beim Charleston oder Hip Hop. Erstmals zeigten die Tänzer Pas de deux, 
holten die Artisten wieder ihr Schleuderbrett heraus. Beifall auf offener Szene bekam unter anderem 
Solistin Maria Egenia Espinoza Maron für ihr "Venezulanisches Temperament". Claudia Schütze 
und Torsten Wiedemann, die für Buch, Regie und die meisten Choreografien verantwortlich 
zeichneten, bewiesen eine glückliche Hand. Im Jahr 2003 will das FRE das Internationale 
Folklorefestival nach Anklam holen.

07.06.2002 "Da kommt was an, wenn wir schmettern"

Anklamer Gesangverein sucht noch Bässe und Tenöre - Uta Zotner: Super-Zusammenhalt unter 
Mitgliedern (Kerstin Pöller)



"Wenn wir losschmettern, kommt was an!" Uta Zotner gerät sofort ins Schwärmen, wenn sie über 
den Anklamer Gesangverein spricht. Seit sie vor zehn Jahren dort den Vorsitz übernahm, ist er so 
gut wie ihr zweites zu Hause geworden. Und nicht nur ihrs: Viele Mitglieder kommen eben nicht 
erst so wie sie Dienstagabend kurz vor sieben von der Arbeit in die Probe gehetzt, sondern sitzen oft 
schon mehr als eine Stunde früher zusammen. Da wird geschwatzt und auch mal ein Rezept 
ausgetauscht. "Selbst wenn wie mal nicht singen, treffen wir uns - jeden Monat gibt es mindestens 
einen solchen Höhepunkt", erzählt Uta Zotner. "Wir organisieren Vereinsfasching, machen 
Radtouren, feiern einen Frühlings- und Herbstball, runde Geburtstage und jetzt sogar eine 
Hochzeit!" Für sie ist es das Schönste, sagt die Anklamerin, wenn die Leute um die herum zufrieden 
sind, fröhlich, wenn die einfach nur lächeln. Dann vergisst sie, dass der Vorsitzenden-Job für die 
fast 70 Mitglieder eigentlich Arbeit bringt wie eine Vollzeitstelle. "Aber wir haben es eben durch 
unsere Vielseitigkeit und gute Organisation geschafft, dass wir auf soliden finanziellen Beinen 
stehen", resümiert sie. "Und dass nach der Wende sehr viele neue Leute, auch junge, zu uns 
gestoßen sind. Von 1976 bis 89 nämlich gab es den Chor auch schon, damals als HO-Chor. "Dort 
kannte man keine Finanzsorgen", erinnert sie sich. "Die Mitglieder bekamen Chorkleidung, 
Noten...." Nach der Wende dann hatte ihr Ehemann Dirk Zotner die Sängertruppe übernommen - 
das ging genau so lange gut, bis das bundesdeutsche Vereinsgesetz griff. Das schloss nämlich aus, 
dass er als Chorleiter zugleich auch Vereinsvorsitzender sein durfte. "Als man mich fragte, sagte 
ich: Okay, aber wenn ich mich da reinfuchse, dann mache ich’s richtig!"

Kein Wettstreit-Verfechter
Na, und nun haben die beiden inzwischen zu tun, wenigstens ein Wochenende im Monat mal 
zusammen zu Hause sein, beziehungsweise zu den Spielen ihres fußballbegeisterten Sohnes gehen. 
"Ich finde es aber gut, wenn man nicht nur im eigenen Saft schmort, sondern auch zu anderen 
Vereinen geht", sagt sie , Aus dieser Haltung heraus sei in ihrem Wohnzimmer in Anklam 
beispielsweise vor vielen Jahren die Idee vom ersten "Ball der Vereine" geboren worden. "Ich finde 
den Zusammenhalt sehr wichtig. Wir dürfen nicht gegeneinander arbeiten - egal, welcher Verein." 
Ein großer Verfechter von Sängerwettbewerben ist Chorleiter Dirk Zotner eigentlich nicht. Aber 
jetzt hat er sich breit schlagen lassen: Für den 22. Juni bekamen die Chormitglieder nämlich eine 
Einladung nach Neustrelitz. Während des zwölften Mecklenburger Sängerfestes dürfen sich alle 
teilnehmenden Chöre 20 Minuten in der Schlosskirche präsentieren, und danach gibt es einen 
großen gemeinsamen Auftritt im Park. Ansonsten stehen in den kommenden Wochen für die Sänger 
- unter denen sogar zwei Gründungsmitglieder von vor 25 Jahren sind - wieder viele Auftritte zu 
Dorffesten an. "Da staunt man schon, wie viel in unserer Region auf die Beine gestellt wird! Und 
wir freuen uns, dass man uns dazu einlädt." Ein fest gezurrtes Programm hat der Gesangsverein 
dabei nie. "Wir nehmen es eher locker und gehen auf die Zuhörer ein - man merkt genau welche 
Lieder besonders gut ankommen!" Als Begleitung sitzt meist Dirk Zotner am Klavier, manchmal 
kommen auch zwei Damen aus Greifswald oder ein Musiker mit Konzertgitarre aus 
Neubrandenburg mit. "Zu unserem 20. Geburtstag haben wir die ‚Carmina Burana’ gesungen - da 
musste natürlich ein Orchester mit Pauken kommen!" Es käme dem Verein aber zu teuer, das öfter 
zu organisieren. "Übrigens", Uta Zotner möchte eines noch los werden, bevor sie zur probe stürmt: 
"Wenn sich noch so ein paar Männer als Bässe und Tenöre finden würden - das wäre Klasse!" 
Meist, so ihre Erfahrung, seien die guten Sänger leider ziemlich schüchtern. "Zu uns können sie 
aber kommen, wir sind wirklich eine ganz tolle Truppe, von der jeder weiß: Nicht einer allein, 
sondern nur alle zusammen machen den Gesangsverein zu dem, was er ist."

02.09.2002 Stehende Ovationen an brennender Peene

Alle vier Vorstellungen restlos ausverkauft - Theaterintendant Bordel: Fortsetzung soll auf jeden 
Fall folgen (kp)
Stehende Ovationen für die fast 100 Amateure auf und hinter der Bühne am Anklamer Peeneufer: 



Auch die letzte der vier Vorstellungen von "Die Peene brennt" gestern Abend war komplett 
ausverkauft. Nach der gelungenen Premiere am Donnerstag gingen alle Karten innerhalb von einer 
halben Stunde weg. Mitarbeiter der Vorpommerschen Landesbühne mussten auch gestern wieder 
zusätzliche Bänke in den Zuschauerraum schaffen, um die Karten-Nachfrage zu befriedigen. "Super 
und total lustig" - so das einhellige Urteil der über 2300 "offiziellen" Gäste. Inoffiziell hatten sich ja 
noch mehrere hundert dazugesellt - ganz schlaue Schaulustige waren mit Campingstühlen ans 
Nordufer der Peene gezogen und auch dort mittendrin im Geschehen, hielten sich wie alle anderen 
die Bäuche vor Lachen, als "Broiler" ihre Namen bekamen oder die "unverbrüchliche Freundschaft" 
besiegelt wurde.... Was Theaterintendant Wolfgang Bordel allen Unkenrufen zum Trotz in so kurzer 
Zeit ins Rollen gebracht hat, dürfte selbst bei seinen Kritikern Anerkennung gefunden haben. Denn 
das hat es noch niemals gegeben: Theaterleute aus der gesamten Region standen auf einer Bühne 
mit dem Fanfarenzug Bömitz, dem Anklamer Karneval Verein, dem Fritz-Reuter-Ensemble, dem 
Ukranenland Torgelow, den Spielleuten Tancredo und Lothar, schwedische Tänzer aus der 
Partnerstadt Burlöv..... Letztere waren Sonnabend völlig unkompliziert in das Geschehen 
einbezogen worden und bekamen ob ihrer so einfachen langsamen Tänze so donnernden Beifall, 
dass es ihnen Tränen in die Augen trieb. Choreograf Stefan Hahn beobachtete das Geschehen aus 
dem Hintergrund - und war sichtlich beeindruckt. "Es wird auf jeden Fall im kommenden Jahr eine 
Fortsetzung geben", kündigte Bordel an. Denn die Kartennachfrage besonders unter Urlaubern ging, 
jetzt, wo alles zu Ende ist, erst so richtig los.

04.10.2002Anhaltender Beifall für Chor und Streicher

Festkonzert zum Tag der Deutschen Einheit (aw)
Herzlichen und anhaltenden Beifall bekamen der Anklamer Knabenchor und das Inselquartett, als 
sie am Mittwochabend die Aula der Käthe-Kollwitz-Schule betraten. Etwa 100 Gäste waren 
gekommen, um dem traditionellen Festkonzert zum Tag der ‚Einheit zu lauschen. Nicht ganz so 
viele, wie er sich erhofft habe, sagte Stadtvertretervorsteher Karl-Dieter Lehrkamp in seiner Fest-
Ansprache. Die "Kneipenmeile" die für denselben Abend angesetzt war, sei wohl ein Grund dafür, 
vermutet er. In seiner Rede betonte Lehrkamp, dass die "Einheit noch nicht vollzogen" sei. Dies 
zeige jene Umfrage, nach der sich 83 Prozent der Ostdeutschen die DDR zurückwünschen. Gerade 
deshalb sei es wichtig, weder die Zeit vor noch die nach der Wende zu ignorieren. "Ich wünsche 
mir, dass Sie den Tag der Deutschen Einheit dafür nutzen, über die Geschichte und über die Zukunft 
des deutschen Volkes nachzudenken", so sein Appell an die Zuhörer. Die Verbindung zwischen 
Geschichte und Gegenwart bestimme auch den musikalischen Teil des Abends. Angefangen von 
Stücken aus der Romantik bis hin zu modernen Volkslied-, Jazz- und Gospel-Interpretationen - der 
Chor unter der Leitung von Ursula Stigloher zeigte ein erstaunlich breites Repertoire seines 
Könnens. Lebhaften Beifall gab es auch für das Inselquartett um Annerose Kolkwitz (1.Violine), 
Peter Rann (2.Violine), Sergej Ernst (Viola) und Karin Braun (Violoncello), die sich für eine 
Komposition des jungen Ludwig von Beethoven entschieden hatten.

13.2.Museen

05./06.01.2002 Ausstellung alten Spielzeugs steigert Zahl der Gäste im Steintor-Museum

Besucherin erweitert Exposition mit Leihgabe von drei eigenen Puppen (EB/sog)
Die Spielzeugausstellung im Steintor-Museum kommt bei den Besuchern gut an. "Wir haben 
deutlich mehr Gäste als sonst", sagt Museumspädagogin Ute Specht. Auch die Sonderausstellung 
"Große Wäsche" in der ehemaligen Stadtinformation lockte die Bürger an. "Besonders ältere Leute 
kommen hierher", sagt Specht. Oft seien es Damen, die mit ihren Enkeln das Museum besuchen, 
um ihnen zu zeigen, mit welchen Dingen sie in ihrer Kindheit spielten. "Die Besucher schwelgen 



dort oben richtig in Erinnerungen", beschreibt die Museumspädagogin die Stimmung unter den 
Neugierigen. "Das heißt es dann: Guck mal, das haben wir auch gehabt. "Die Männer gerieten 
besonders beim Anblick der alten Schlittschuhe, die die Läufer unter ihre eigenen Schuhe 
schnallten, ins Schwärmen. Seit einigen Tagen ist die Ausstellung um drei Stücke reicher: Eine 
Dame entschied sich während eines Aufenthalts in der Exposition, dem Museum drei ihrer eigenen 
Puppen zur Verfügung zu stellen. "Sie sagte, sie sammle selbst leidenschaftlich gern Puppen", 
erklärt Specht. Die Ausstellung ist noch bis zum 20. Januar geöffnet.

17.01.2002 Lilienthal-Museum ist in Berlin präsent

Flugpionier bei Internationaler Luftfahrtausstellung (EB/tho)
Das Lilienthalmuseum Anklam präsentiert sich in der Hauptstadt Berlin: Vom 6. bis zum 12. Mai 
wird das Museum bei der Internationalen Luftfahrtausstellung (ILA) mit einem Stand dabei sein. 
"Wir machen das zusammen mit dem Berliner Luftsportclub", sagt Museumsleiter Bernd Lukasch. 
Er und seine Mitarbeiter werden zum Aufbau des Standes in die Hauptstadt fahren, die Betreuung 
übernehmen dann die Berliner Vereinsmitglieder. "Sie kamen mit der Idee zu uns, weil Lilienthal 
nach seiner Zeit in Anklam ja in Berlin gelebt hat. Da haben wir natürlich gern mitgemacht", erklärt 
Lukasch. Bei der ILA zu sehen waren Exponate schon zweimal, doch mit einem eigenen Stand sind 
die Anklamer bei der weltgrößten Luftfahrtmesse das erste Mal. "Ich denke, für die Stadt Anklam 
ist es wichtig, dass wir Otto Lilienthal auch woanders präsentieren", meint Bernd Lukasch. Das 
Anklamer Museum wird auf der ILA einen Lilienthal-Gleiter und zahlreiche Tafeln zum Leben des 
Flugpioniers zeigen. Der Messebesuch kostet Lukasch und seinem Team keinen Pfennig. "Die 
Veranstalter haben dort eine Art Kulturecke und laden sich dafür auch Museen ein." Bei der ILA vor 
zwei Jahren zeigten über 900 Aussteller aus 38 Ländern alles, was mit der Luftfahrt zu tun hat. Sie 
alle zwei Jahre stattfindende Messe besuchten damals über 200 000 Interessierte.

25.01.2002 Auf den Spuren des Flugpioniers

Der Förderverein Otto Lilienthal Anklam koordiniert die Arbeit verschiedener luftfahrtbegeisterter 
Verbände (Andreas Segert)
Wer in Anklam nach Spuren des Flugpioniers Otto Lilienthal sucht, kommt an dem Förderverein 
gleichen Namens nicht vorbei. Zum Zeitpunkt der Gründung am 5. Juni 1990 tat die DDR zwar 
noch ihre letzten Atemzüge, Vereine schossen damals aber trotzdem schon aus dem Boden. Das 
Kreisgericht Anklam registrierte den "Förderverein Lilienthal Anklam e.V. "damals unter der 
laufenden Nummer 18. Zur Vereingründung stand noch die Vorbereitung des 91er Jubiläums "100 
Jahre Menschenflug" im Vordergrund. Seitdem hat sich viel getan. Der Verein betrachtet sich in 
einer Doppelfunktion, erklärt der stellvertretende Vereinschef Bernd Lukasch. Einerseits will der 
Verein das Ansehen Otto Lilienthals wahren und andererseits fungiert er als Dachverband für den 
Anklamer Luftsport. Denn neben dem Lilienthal-Museum und dem Anklamer Flugplatz sind auch 
ein Ballonsportverein, ein Modellsportverein, der Segelfliegerklub und der Ultraleicht- und 
Hängegleiter verein Mitglieder im Förderverein. "Dadurch entfällt für diese Vereine eine 
Bürokratie", sagt Herbert Probst Vorsitzender des Fördervereins. Andere Mitglieder sind 
interessierte Anklamer und Auswärtige, sogar Enkel Lilienthals dabei. Lukasch und Probst sind 
auch persönlich eng mit Lilienthal und dem Flugsport verbunden. Bernd Lukasch kennen viele aus 
dem Otto-Lilienthal-Museum in der Ellbogenstraße, das er seit 1992 leitet. Probst arbeitet 28 Jahre 
bei der Interflug und war technischer Betriebsleiter auf dem Anklamer Flugplatz. Heute ist er zwar 
Immobilienmakler, aber dennoch mit Lilienthal verbunden: Sein Büro ist im Lilienthal-Center. "Ich 
bin mit der Fliegerei groß geworden", sagt Probst. Da ist mein Engagement doch nur 
selbstverständlich.



Flug-Virus in der Luft
Der Verein hat noch so einiges vor. "Wir wollen den Flugplatz zum Naherholungsgebiet aufwerten", 
meint Bernd Lukasch. "Aber um viele Leute herzubekommen, brauchen wir eine Nische oder ein 
Thema, das noch nicht besetzt ist." Er denkt zum Beispiel an Umwelt-Luftschiffe. Gern würde man 
den Anklamer Flugplatz zu etwas Besonderes machen, ihm eine nationale Bedeutung verleihen. 
Dieses Ziel stelle sich der Verein für die nächsten Jahre. "Der Flugplatz bietet schon jetzt ideale 
Bedingungen für und die anderen Vereine", sagt Probst. Aber allein der Flugplatz kann nicht der 
Grund sein, warum in einer Kleinstadt wie Anklam so viele Flugsportbegeisterte zuhause sind. 
Irgendwie muss hier ein Flug-Virus in der Luft liegen. Und vielleicht hat dieser auch schon Otto 
Lilienthal angestiftet, mal etwas Neues zu wagen.

03.04.2002 Museen über Ostern trotz Sonne gut besucht

Keine Beschwerden wegen Preiserhöhung (sog)
Trotz des schönen Wetters über die Ostertage haben viele Besucher den Weg in die Museen 
gefunden. Bernd Lukasch, Leiter des Lilienthalmuseums, ist jedenfalls zufrieden. 30 Interessierte 
warn am Karfreitag in der Ellenbogenstraße. Am Sonntag kamen 55, am Ostermontag sogar 70. 
"Hauptsächlich haben wir auswärtige Gäste", Anklamer sind aber auch dabei. Die kommen meist 
mit ihren Gästen", berichtet Lukasch. Auch die Mitarbeiter des Steintor-Museums konnten viele 
Eintrittskarten verkaufen. "30 Besucher hatten wir über Ostern", sagt Mitarbeiterin Sonja 
Pommerening. Karfreitag, Sonntag und Montag war das Museum gleichmäßig besucht. Sie schätzt, 
dass zu gleichen Teilen Urlauber und Anklamer im Museum waren. Viele Neugierige kamen wegen 
der neuen Ausstellung "Wegen Warenannahme geschlossen", um beim Anblick der 
Originalverpackungen aus DDR-Zeiten in Erinnerungen schwelgen.

Ohne ein Wort
Die zum Jahreswechsel erhöhten Preise wirken sich nach Auskunft der Museumsmitarbeiter nicht 
negativ aus. "Wir hatten bisher keine Beschwerden. Die Leute zahlen und sagen nicht ein Wort", 
meint Sonja Pommerening. Auch im Lilienthal-Museum drücken die Besucher die von drei Mark 
auf zwei Euro gestiegenen Preise klaglos ab. "Damit sind wir ja auch immer noch recht preiswert", 
sagt Lukasch. Zudem seien dafür die Eintrittskarten für Schüler billiger geworden. Statt 1,50 Mark 
zahlen diese nur noch 50 Cent.

31.05.2002 Zwischen Weltniveau und Provinz

Ruf des Anklamer Otto-Lilienthal-Museums reicht über die Grenzen Deutschlands hinaus (Brigitta 
Grunwald)
Fliegen können wie ein Vogel, das war der Traum von Otto-Lilienthal. Diesem Traum hat er sich 
sein Lebenslang gewidmet und gelangte so schließlich auch zu Weltruhm. Wie genau der Weg dahin 
aussah, welche Flugversuche er unternahm, welche Modelle er baute und welche Person und 
Familie überhaupt hinter dem Namen Otto Lilienthal stehen, können wissbegierige Besucher in 
Anklam erfahren - in der Geburtsstadt des Flugpioniers. Und zwar im Lilienthal-Museum. Dem 
Museum, das sogar schon den europäischen Museumspreis verliehen bekommen hat, das eine 
Leihgabe in Montreal bei der UNO Luftfahrtorganisation in der Ausstellung hat und das von der 
Weltluftsportorganisation als empfehlenswert ausgelobt wird. Auf diese Auszeichnung kann der 
Chef der Kulturstätte, Bernd Lukasch, schon stolz sein. Denn die Organisation empfiehlt nur vier 
Museen in ganz Deutschland und setzte Anklam noch vor dem Deutschen Museum in München auf 
seine Liste. Der Grund für diese Hervorhebung ist offensichtlich und wird von Bernd Lukasch so 
umrissen: "Wir verstehen uns nicht als technisches Museum, sondern beschreiben Lilienthal am 



Wendepunkt der uralten Kulturgeschichte des Fliegens zur Technikgeschichte des Flugzeuges. Was 
das konkret bedeutet, wird beim Rundgang durch das Museum schnell deutlich. Neben kleineren 
Modellen der fantastischen Ideen und Projekte der erfolglosen Vorgeschichte des Flugzeugs finden 
sich Flugapparate Lilienthals in Originalgröße. Versuchsobjekte, an denen der Besucher die Aero-
Dynamik im Selbstversuch erlernen kann, Computerprogramme, die dem Besucher beispielsweise 
den Flugzeugstart vom Anklamer Flugplatz simulieren und, und, und.

Webseite des Tages
Selbstverständlich ist das Museum auch im Internet präsent. Und zwar mit einer Seite, die von dem 
Provider Yahoo bereits als Webseite des Tages deklariert wurde, und die auf der Liste der 50 besten 
im Internet vertretenden Museen ständig zwischen Platz eins und vier rangiert. Und nicht nur mit 
seiner Seite im world wide web präsentiert sich das Lilienthal-Museum multimedial. Auch mit einer 
CD-Rom, die sowohl die Aufgabe eines Ausstellungskatalogs erfüllt aber ebenso Animationen, 
Filme, Interviews und Spiele bietet. Das Interesse an dieser CD-Rom ist besonders in Fachkreisen 
sehr groß. Auf der diesjährigen Internationalen Luftfahrt-Ausstellung in Berlin, bei der sich das 
Museum erstmalig präsentierte, gingen allein zwei Kartons der Exemplare yn Luftfahrthistoriker. 
So bewegt sich das Museum ständig zwischen Weltniveau und Provinz, wie es Bernd Lukasch 
nennt, Weltbekannt und in seiner Existenz dennoch gefährdet. Denn die Stadt hat die Hand über der 
Einrichtung. Und wird das Geld knapp, muss an Arbeitskräften gespart werden. Die Konsequenzen 
daraus sind hinzunehmen, egal welche Stellung das Museum mittlerweile weltweit hat. Doch 
Lukasch hofft, dass es soweit erst gar nicht kommt.

26.06.2002 Steintor rüstet zum Museums-Jubiläum

Morgen steigt buntes Geburtstagsfest zum 75. (jfk)
Mit einer großen Geburtstagsparty wird morgen im Steintor das 75jährige Bestehen des Anklamer 
Heimatmuseums gefeiert. Nachdem die Stadt und der Kreis 1925 genügend Geld für eine 
Dauerausstellung locker machten, konnten das erste Heimatmuseum in der Aula der 
Präparandenanstalt (heutige Musikschule) in der Leipziger Allee eröffnet werden. Nach dem 
zweiten Weltkrieg wurde zeitweise die Aula der Käthe-Kollwitz-Schule sowie die Kinderbibliothek 
am Neuen Markt genutzt. Von 1972 bis 1989 war die Ausstellung im heutigen Hause des Lilienthal-
Museums untergebracht. Dann folgte der Umzug in das inzwischen aufwändig sanierte Steintor. 
"Der eigentliche Gründungstag fällt auf den Sonntag", weiß Museums-Chefin Waltraut Gleffe. Da 
am Wochenende aber das Flugplatzfest ansteht, habe man sich entschlossen, den Geburtstag vor zu 
feiern. Von 10 bis 16 Uhr gibt es für die großen und kleinen Gäste Spaß und Spiel am laufenden 
Band. In der Mittagszeit wird am Steintor zu einem "Essen wie im Mittelalter" einladen. Um 13 Uhr 
steht eine kostenlose Führung mit anschließender Besichtigung des Pulverturms auf dem 
Programm. Um 14 Uhr trifft man sich dann zu Kaffee und Kuchen in der obersten Etage des 
Steintors. Gegen 16 Uhr wird der "Kaffeeklatsch" seinen Höhepunkt mit dem Anschnitt der 
Geburtstagstorte erleben. Zugleich wird eine Abordnung aus dem Ukranenland mittelalterliche 
Musik präsentieren. Nach einem offiziellen Empfang im Steintor um 18 Uhr wird zum Abschluss 
der Jubiläumsfeierlichkeiten klassische Musik gespielt.

22.08.2002 Im Lilienthal-Museum wird ein neuer Besucherrekord erwartet

Lohnendes Ziel an Regentagen - Objekte zum Anfassen sehr beliebt (ssch)
"Sehr geehrter Bernd Lukasch,(...) ich wohne in den Vereinigten Staaten, in Kalifornien begegnete 
ich Carl Edward Lilienthal und heiratete ihn. (...) Ist es möglich, dass Otto Lilienthals Bruder der 
Vorfahre der Lilienthals in unserer Familie ist? " Mindestens dreimal die Woche liegen solche 
Anfragen bei Bernd Lukasch, Leiter des Anklamer Lilienthal-Museum, auf dem Schreibtisch. 



"Besonders die Amerikaner sind ja oft auf so einem Ahnentrip. Wir haben nun extra den gesamten 
Stammbaum der Lilienthals ins Internet gestellt", sagt der 46jährige. Auch skandinavische Gäste 
möchten wissen, ob sie direkte Nachfahren von Otto Lilienthal sind, denn auch dort ist der Name 
weit verbreitet. Auch Japaner, Schweizer und Österreicher sind häufig im Lilienthal-Museum zu 
Gast. In diesem Sommer waren die Besucherzahlen so hoch wie nie. "Das wird wohl unser bestes 
Jahr werden. Die Urlauber hatten vor allem bei dem Regenwetter im Juli gute Gründe Museen zu 
besichtigen", freut sich Lukasch. Das sei deutlich zu merken: Kamen im Juli vergangenen Jahres 
3781 Gäste, so waren es in diesem Jahr 4374. Vor allem, dass das Lilienthal-Museum viel zum 
Anfassen und Experimentieren bietet, sei sehr beliebt. Nur ein Manko gibt es, das aber demnächst 
beseitigt werden soll: "Wenn der Betrieb weniger wird, soll das Haus behindertenfreundlich 
gestaltet werden", erzählt Lukasch.

Montags viele Gäste
In den vergangenen Wochen, in denen mit Hilfe des Vereins für Jugendhilfe die Öffnungszeiten auf 
10 bis 17 Uhr täglich erweitert wurden, ist Bernd Lukasch vor allem eines aufgefallen: "Gerade am 
Montag, wenn normalerweise geschlossen ist, kamen die meisten Besucher. Daran sieht man, dass 
wir uns als Tourismusregion solche Ruhetage eigentlich nicht leisten können", meint der 
Museumsleiter. Auch das Museum im Steintor reagiert mit zusätzlichen Öffnungszeiten am Montag 
und Sonnabendvormittag auf den angewachsenen Besucherstrom. "Wir hatten im Juli dieses Jahres 
mit 700 Besuchern doppelt so viele Gäste wie 2001", sagt Mitarbeiter Peer Wittig. Da waren es nur 
370. Vor allem die Sonderausstellung "Wegen Warenannahme geschlossen" komme gut an. Für 
ehemalige DDR-Bürger finde sich dabei öfter mal ein Grund zum Schmunzeln. Den hatte auch Peer 
Wittig gerade: "Jemand wollte für seine Mutter, die Rentnerin ist, einen Gutschein für den 
Museumsbesuch kaufen. Darauf waren wir nicht vorbereitet, denn wer stellt schon einen Gutschein 
über zwei Euro aus? Aber wir konnten das Problem lösen.

05.09.2002 Anklam will Dampfmaschine

Exemplar von Otto Lilienthal begehrt (Thomas Krause)
Noch kann man die Dampfmaschine nur auf alten Fotos bewundern, die die Wände in Anklamer 
Lilienthal-Museum zieren. Doch schon bald könne das Original, das derzeit in Australien auf dem 
Anwesen eines Dampfmaschinen-Liebhabers steht, dort wirklich seinen Platz finden. Denn die 
Stadt Anklam ist ernsthaft bemüht, die 1889 von Otto Lilienthal gebaute Maschine an die Peene zu 
holen. "Für Anklam wäre es eine Sensation", sagt Lukasch, Leiter des Lilienthal-Museums. Im 
Internet sei der Australier auf das Lilienthal-Museum in Anklam aufmerksam geworden, inzwischen 
war der Mann bereits zu einem Besuch in der Stadt und zeigte sich nach Worten von Bernd Lukasch 
nicht abgeneigt, das wertvolle Stück zu veräußern. "Es liegt jetzt am Verhandlungsgeschick ", 
erklärt Lukasch - und am Geldbeutel. Denn wie viel Dollar der Australier für die Dampfmaschine 
haben will, ist nicht klar, und die Konkurrenz nicht nur in Deutschland groß. "Ich weiß, dass viele 
Museen gerne die Maschine hätten, schließlich ist es die einzig noch voll funktionstüchtige. Sie ist 
in einem phantastischen Zustand", verdeutlicht der Museums-Chef. Ein Bewerber ist offensichtlich 
das Deutsche Museum in München.

Harter Brocken
Ein harter Brocken findet Anklams Bürgermeister Michael Galander. "Wenn die Münchner die 
Maschine unbedingt haben wollen und einen Mäzen finden, haben wir wohl keine Chance", sagt er. 
Das Stadtoberhaupt möchte zwar auch gern die einzigartige Maschine von Otto Lilienthal in seiner 
Stadt haben, doch die Frage sei, "ob wir uns das finanziell leisten können". Im Haushalt der Stadt 
Anklam für das kommende Jahr, der am Mittwochabend dem Kulturausschuss erstmalig vorgelegt 
wurde, sind 14 000 Euro für die Anschaffung der Maschine aufgelistet. Dazu würden aller 
Voraussicht noch Fördermittel des Landes kommen. "Ich habe in Schwerin schon mal vorgefühlt 



und positive Signale erhalten", sagt Lukasch. Christine Löcher, Sachgebietsleiterin im städtischen 
Kulturamt, bestätigt den Museumsleiter: "Die Chancen auf Förderung stehen Gut." Bis zu 50 
Prozent seien möglich. Das Anklamer Lilienthal-Museum sei in der Vergangenheit mit 
Fördermitteln vom Land schon immer gut bedacht worden. Daraus schöpft der Museums-Leiter 
auch jetzt seine Hoffnung. Er ist erfreut, dass der Kulturausschuss das Vorhaben nicht gleich auf die 
Streichliste gesetzt hat. Dass das noch nicht all zuviel zu bedeuten hat, weiß Lukasch auch. 
Schließlich muss der Antrag noch durch mehrere Ausschüsse. Dazu kommen die angesprochenen 
Mitbewerber und die australischen Gesetze. "Ich weiß, dass dort rigide Ausfuhrbestimmungen für 
Stückgüter gelten", sagt er. Doch eines steht fest: "Die Dampfmaschine wollen wir".

07.10.2002 Internetseite lockt Experten ins Museum

Frauenhofer Institut zu Gast (jfk)
Das Lilienthal-Museum ist heute Gastgeber für eine Tagung von Internet-Experten. In Auftrag des 
Landes-Wirtschaftsministeriums entwickeln sie in den kommenden zwei Jahren das Projekt 
"Internetgestützte Datenbanken", ein Teilbereich hat die Museumslandschaft in Mecklenburg-
Vorpommern zum Inhalt. In der Anfangsphase wollen sich die Experten des beteiligten 
Frauenhofer-Instituts für Elektronik sowie Mitarbeiter von Provider-Unternehmen über bereits 
vorhandene Ansätze informieren. "Da wir im Lilienthal-Museum in den vergangenen Jahren bereits 
Multimedia-Anwendungen für unsere Ausstellung geschaffen haben und über einen 
aussagekräftigen Internet-Auftritt verfügen, hat der Museumsverband unser Haus ausgewählt", 
erklärt Leiter Bernd Lukasch. Bernd Lukasch ist übrigens vom britischen Verlag "The Winchester 
Group" gefragt worden, ob er einen Beitrag für ein Buch zur Entwicklung der Luftfahrt schreiben 
möchte. Lukasch plant, den Know-how-Transfer zwischen Lilienthal und den Brüdern Wright zum 
Thema zu machen. Zu den weiteren Autoren zählen unter anderem der Direktor der 
Welttraumbehörde NASA und der Konzernchef des US-Flugzeugherstellers Boeing.

28.10.2002 Lilienthal-Museum erhält neuen Eingangsbereich

Behindertengerechte Rampe für 40 000 Euro - Bibliothek wird in den ersten Stock verlegt (ck)
An der Rückseite des Anklamer Lilienthal-Museums entsteht derzeit ein behindertengerechter 
Eingang für Rollstuhlfahrer. "In den vergangenen Jahren haben wir Rollstuhlfahrer meistens in das 
Museum getragen. Das soll sich in der nächsten Saison ändern", sagte Museumsleiter Bernd 
Lukasch. Die Rampe zu dem neuen Eingang ist bereits gebaut. In dieser Woche soll dann die Wand 
durchbrochen werden, um die Tür einzusetzen. Außerdem bekommt das Museum laut Lukasch eine 
behindertengerechte Toilette. Auch werde die Zahl der Toiletten erhöht. Nach Aussage von Vize-
Bürgermeister Werner Lichtwardt kostet der Umbau insgesamt 40 000 Euro. Einen Teil der Kosten 
trage das Kultusministerium. Das gelte aber nur für den neuen Eingang. Alles andere zahle die Stadt 
aus eigener Kasse. Im Zuge des Umbaus will Lukasch zudem die Bibliothek vom Erdgeschoss in 
das erste Stockwerk verlegen. "Material habe ich dafür genug", sagte Lukasch. Die Bauarbeiten 
sollen noch bis Ende November dauern.

04.12.2002 Im Steintor ist schon Weihnachten

Kinder eröffnen Ausstellung (sts)
Im Museum am Steintor weihnachtet es seit gestern. Kinder der ASB-Kita in der Hirtenstraße 
eröffnen eine Ausstellung zum Christfest - natürlich mit Weihnachtsliedern. Dafür wurden die 
Fünfjährigen mit Keksen, Schokolade und Kakao belohnt, bevor ihnen Mitarbeiterin Ute Fredrich 
das Märchen vom Hahn und den weißen Mäusen vorlas. Die Knirpse hörten gespannt zu, umrahmt 



von zahlreichen Puppenstuben, die zeigten, wie unterschiedlich Menschen im Laufe des 19. und 20. 
Jahrhunderts gewohnt haben. Tannenbäume und Zweige, geschmückt mit großen Schleifen, 
Gedichte einer Usedomer Künstlerin, Bilder von Wichtelmännern und natürlich Kerzen schaffen 
dafür eine heimelige Atmosphäre. Die Ausstellung ist bis zum 9. Februar dienstags bis freitags von 
10 bis 16 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr zu sehen. Für Besucher von Anklams 
Weihnachtsmarkt öffnet das Museum am kommenden Sonnabend zusätzlich von 10 bis 18 Uhr.

14.Sport

18.01.2002 Heim für Hansestädter und Leute von weit her

Der "Yachtclub Peene e.V. Anklam" wird 50 Jahre alt - Auch im Winter ist viel zu tun an den 
Booten - "Reich muss man nicht sein" (Ansreas Segeth)
Wer glaubt , im Winter herrscht Stille im Anklamer Yachthafen an der Peene, der irrt. Da ein 
Klopfen, dort ein Hämmern, hier ein Schwätzchen - irgendjemand ist immer da. Und das nicht von 
ungefähr: Beim Segelsport müsse man schließlich zwei Stunden arbeiten, damit man eine Stunde 
auf dem Boot verleben kann, erklärt Eckhard Schultz. Er ist seit 20 Jahren Chef des Vereins, mit 
dem ihn noch eine Besonderheit vereint: Beide werden in diesem Jahr 50 Jahre alt. Den Namen 
"Yachtclub Peene e. V. Anklam" trägt der Verein erst seit 1990. Gegründet wurde er 1952 als 
Betriebssportgemeinschaft (BSG) Einheit Anklam, ab den 60er Jahren hieß er "Sportgemeinschaft 
Peene". Klingt der heutige Name Yachtclub auch etwas elitär, handelt es sich um einen normalen 
Wassersportverein, betont Schultz. Die 63 Mitglieder, die meist aus Anklam stammen, verfügen 
über neun Motorboote, 15 Segelboote und zehn Motorsegler. "Mit 49 gehöre ich allerdings zu den 
jüngeren Mitgliedern des Vereins", erklärt der Vorsitzende. Wie in anderen Verbänden fehlt auch 
hier die Jugend. Von quälenden Nachwuchssorgen kann man beim Anklamer Yachtclub trotzdem 
nicht sprechen, denn die Liegeplätze sind knapp. "Veil mehr Mitglieder könnten wir gar nicht 
aufnehmen. Wir hätten nur noch Platz für einige kleine Boote", meint Eckhard Schultz. Dennoch - 
im Sommer legen viele Gäste mit ihren Booten an und bleiben oft auch über Nacht. "Die kommen 
von überall her - von Mönkebude genauso wie aus Dänemark oder Schweden", sagt Schultz. Der 
Platz ist dann schon da, denn viele Vereinsmitglieder nutzen die Sommersaison, um mit ihren 
Booten zu verreisen. Manche verbringen zwei Wochen irgendwo aus der Ostsee, andere bleiben 
gleich von Mai bis September weg, erzählt Schultz. Andere wie der 63 jährige Horst Dabers 
allerdings nutzen ihr Boot hauptsächlich zum Angeln. Schultz beteiligt sich gern und erfolgreich bei 
Regatten. "Klar gibt es auch sehr teure Boote, aber richtig reich muss man für unser Hobby nicht 
sein", erklärt Elektromonteur Schultz, der seit der Bausinger-Pleite arbeitslos ist. "Dafür gibt man 
für andere Sachen weniger Geld aus. Mein Auto ist eben schon zehn Jahre alt. Das geht auch, meint 
er. Vor allem sei das Hobby mit viel Arbeit verbunden. Und das nicht nur am eigenen Boot. Die 
Wassersportler können nicht nur gut zusammen feiern, sondern auch arbeiten: So haben sie in 
diesem Winter unter anderem schon einige alte Schuppen abgerissen, um bis zur kommenden 
Saison ein neues Grillhäuschen zu bauen.

15.02.2002 Klinkenputzen für die Arbeit mit den Kleinsten

Der SV Peenerobben Anklam gehört zu den größten Vereinen der Lilienthalstadt - Viele Talente 
wurden hier schon entdeckt (Thomas Krause)
"Kinder an die Macht". Was einst Herbert Grönemeyer sang, ist beim Schwimmverein Anklam 
Peenerobben Programm. Nicht nur, dass die meisten Mitglieder Kinder sind: Die Kleinen haben 



dafür gesorgt, dass der Verein diesen originellen Namen bekommen hat. "Als wir damals einen 
Namen suchten, habe wir die Kinder Vorschläge machen lassen, am Ende hat dann ‚Peenerobben’ 
gewonnen", erzählt Dietrich Köppen. Der 68 jährige ist seit der Gründung der Peenerobben vor 
zwölf Jahren dabei und lenkt als Geschäftsführer die Geschicke eines der größten Vereine der Stadt. 
"Es ist mittlerweile ein Full-Time-Job geworden", gesteht er. Über 200 Kinder, Jugendliche, Frauen 
und Männer verbringen ihre Freizeit unter dem Dach der Peenerobben. Bald ist der Verein auch im 
Internet zu finden "Ein Vati von uns arbeitet schon daran", meint Dietrich Köppen.

Fleißiger Sammler
Größte Abteilung bei den Peenerobben ist natürlich die der Schwimmer. Dort kümmert sich die 
einzige Festangestellte des Vereins, Anette Oelschlägel, um die Förderung der Talente. Daneben 
sind bei den Anklamer Peenerobben auch Volleyballer und Turner aktiv. Und mit Stolz verweist der 
Geschäftsführer darauf, dass man auch eine Behindertensportgruppe betreue. "14 Frauen und 
Männer sind dort aktiv", sagt er. Während in den kleineren Abteilungen mehr Spaß an der 
sportlichen Betätigung im Vordergrund steht, geht es bei den Schwimmern schon um Leistung, auch 
wenn Dietrich Köppen das Wort Leistungssport nicht in den Mund nehmen will. Die Peenerobben 
sind das ganze Jahr über fast ständig unterwegs zu den verschiedensten Wettkämpfen. Und ob in 
Stralsund oder in Rostock, zu den eifrigsten Medaillensammlern gehören die "Wasserratten" aus der 
Lilienthalstadt immer. Dabei haben sich die Pennerobben durchaus einen Ruf als Talenteschmiede 
erworben. Juliane Krüger, die jetzt für den SC Empor Rostock ins Becken springt, oder Alexandra 
Berlin die sich mittlerweile als Rettungsschwimmerin europaweit einen guten Ruf erworben hat, 
haben als Kinder dort das ABC des Schwimmens gelernt.

Erste Schwimmversuche
"Ich kann mich noch ganz gut erinnern, wie Alexandra damals die ersten Schwimmversuche 
gemacht hat", blickt Köppen zurück. Bald wieder einen besonders talentierten Sportler 
herauszubringen, ist auch einer der Größten Wünsche des Geschäftsführers. "Es wird Zeit, mal 
wieder jemanden zu größeren Sportclubs zu delegieren", meint er. Diejenige, die dafür sorgen 
könnte, ist Anette Oelschlägel. Doch mit der Trainerin verbinden sich auch die größten 
Schwierigkeiten, mit denen die Peenerobben jedes Jahr aufs neue zu kämpfen haben. "Es wird 
immer schwerer, Anette hauptamtlich zu beschäftigen", sagt Dietrich Köppen. Zwar bekommt der 
Verein von Land und Sportbund Fördermittel, doch der dafür aufzubringende Eigenanteil sorgt im 
Peenerobben-Vorstand zunehmend für Sorgen. In den vergangenen beiden Jahren machten sich 
Mitglieder deshalb auf den Weg, um in der -Stadt -Spenden zu sammeln. Mit Erfolg. "Zuletzt haben 
wir uns 8000 Mark erbettelt, erklärt Köppen, der den Anklamer Bürgern und Geschäftstreibenden 
dafür sehr dankbar ist. Ohne sie würde der Verein in dieser Form nicht mehr existieren.

Kaum Zeit für Training
"Ohne eine hauptamtliche Trainerin ist es einfach nicht möglich, die vielen Kinder zu betreuen. Die 
Übungsleiter, die bei uns am Abend noch mitmachen, müssen am Tag ja alle arbeiten", verdeutlicht 
er. Dietrich Köppen selbst will noch eine Amtsperiode, also zwei Jahre, bei den Anklamer 
Peenerobben die Geschäfte führen. Dann soll Schluss sein: "Ich werde schließlich nicht jünger", 
sagt der 68 jährige. Wer ihn allerdings über "seinen" Verein erzählen hört, mag daran nicht glauben.

13./14.04.2002 Kanusaison kann am 1. Mai beginnen

Erste Boote bereits zu Wasser gelassen (sog)
Der Betreiber von Werft und Kanuverleih, Carsten Enke, hat derzeit viel zu tun. Bevor die 
Anklamer Kanusaison so richtig beginnt, will er möglichst viele Aufträge für die Werft erledigen. 
Momentan baut er daher mit zwei Praktikanten an einem Rettungsboot. "Am 1. Mai öffnet die 
Kanustadion wieder", kündigt Enke an. Bis zum Sommer hinein habe er schon Anmeldungen für 



den Verleih. Zu Ostern hatte es den ersten Andrang gegeben, " obwohl der Steg und die Boote noch 
gar nicht richtig vorbereitet waren". Aber da wurde dann eben ein bisschen improvisiert und die 
Slipanlage der Werft als Steg benutzt. Die Interessenten seien zu gleichen Teilen Urlauber von 
Usedom und Anklam gewesen. Für die neue Saison habe er zusätzlich zu den bisherigen acht Kanus 
drei neue angeschafft, "damit die Kunden mehr Auswahl haben". Die Boote seien größer und 
robuster und damit geeigneter für längere Touren. Zudem wolle er eines der beiden Motorboote 
austauschen, das andere bekomme einen neuen Motor. Ende April bietet Carsten Enke erneut einen 
Kanubaukurs an. "Die Anfragen für die Kurse kommen aus der ganzen Republik", so Enke. Aus 
Hamburg, Bremen, Dresden, Leipzig, Berlin und sogar Basel seien schon Bootsfreunde dagewesen, 
die mit seiner Hilfe in 14 Tagen ein Kanu bauen wollen. "Es gibt nur noch einen anderen Anbieter 
dafür in Deutschland, und der arbeitet in Stuttgart", erklärt er.

26.04.2002 Wassersportler mit bewegter Geschichte

Älteste Mitglieder des Anklamer Ruderclubs sind seit über 50 Jahren aktiv – Geselligkeit im 
Vordergrund (Chrisian Kunst)
"Steig ein", gibt der 75 jährige Gerhard Schulz seinen beiden Ruder-Freunden Werner Dargatz und 
Dietrich Lück das Kommando. Die beiden folgen aufs Wort und steigen in das etwa fünf Meter 
lange Boot, das am Peene-Ufer gegenüber der Hafen-Anlage liegt. Mit scheinbarer Leichtigkeit 
machen die drei Mitglieder des Anklamer Ruderclubs einige Züge und überwinden in kurzer Zeit 
eine Entfernung von rund 100 Meter. "Anfänger brauchen mindestens ein halbes Jahr, bis sie das 
können. Für die ersten leichten Fahrten reichen aber schon zehn Übungsstunden", erläutert Gerhard 
Schulz, der seit 61 Jahren in der Peenestadt rudert. Zu dieser Zeit gab es in Anklam noch vier 
Vereine: den Schüler-, Turn- und Ruderverein, den Verein 1930, die Abteilung im Luftwaffen-
Sportverein "Richthofen" und den 1908 gegründeten Anklamer Ruderclub. Im Krieg wurden jedoch 
alle Boote und drei der vier Bootshäuser völlig zerstört. Übrig blieb allein der Anleger auf der 
gegenüberliegenden Seite der heutigen Fußgängerbrücke. "Nach dem Krieg war das Rudern 
zunächst verboten, weil es als bürgerlicher Sport galt", erinnert sich der stellvertretende Vorsitzende 
des Ruderclubs, Dietrich Lück.

Riskant gerudert
Erst im Jahr 1951 gelang es den Wassersportler, den Rudersport wieder in der Peenestadt zu 
etablieren. Mit Erfolg: 1954 und 1955 wurden sie DDR-Meister. Zehn Jahre später vertraten die 
Lilienthalstädter den ostdeutschen Staat sogar in einem Länderkampf gegen Polen. Bis weit in die 
70er Jahre war der Verein eine Hochburg des Rudersports in der DDR.in der Neben dem 
Leistungssport gehörte bereits in den 50er und 60er Jahren das Wanderrudern zum wichtigsten 
Betätigungsfeld des damaligen Polizei-Sportvereins. Unter anderem machte die Gruppe eine 
Wanderfahrt auf Gewässern in der ehemaligen Tschechoslowakei. Auch riskante Touren waren 
darunter, erinnert sich Gerhard Schulz: "Wir sind beispielsweise entlang der Usedomer Küste 
gerudert und wurden dabei ständig von der Grenzpolizei beobachtet. Trotzdem wurde das 
geduldet."

Ruhiger geworden
Heute mögen es die 30 Mitglieder weniger gefährlich. "Einerseits machen wir kleinere 
Abendfahrten nach Menzlin, Stolpe oder Schadefähre. Darüber hinaus fahren wir am Wochenende 
aber auch bis zu 50 Kilometer weit nach Demmin oder ins Achterwasser", berichtet Dietrich Lück, 
der sei 1983 in Anklam rudert. Dafür stehen den Ruder-Begeisterten zehn bis zwölf Boote zur 
Verfügung – vom Einer bis hin zum Vierer. Damit unternehmen die Vereinsmitglieder auch Ruder-
Touren au Flüssen in ganz Deutschland, in Norwegen, Dänemark oder den Niederlanden. "Am Tag 
schaffen wir bis zu 50 Kilometer. Wir machen aber kein Leistungsrudern. Das Wichtigste ist für 
uns, dass wir die Natur erleben und Kontakte mit anderen Vereinen pflegen können", betont 



Dietrich Lück, der sein Hobby als Ausgleich zu seinem Beruf als Schulleiter sieht.

Wunsch nach Nachwuchs
Überhaupt steht bei den Wassersportlern das Gemeinschaftsgefühl im Vordergrund. "Mindestens 
einmal im Monat versuchen wir, eine Veranstaltung durchzuführen, die nichts mit dem Rudern zu 
tun hat", sagt Lück. Unter anderem organisiert der Verein einen Preisskat, einen Matjes- und einen 
Grillabend. Außerdem gibt es ausgefallene Rudertouren wie eine Mondscheinfahrt im September 
und eine Sommersonnenwend-Fahrt im Juni. Ein wenig tragen die 30 Sportler auch dazu bei, dass 
Touristen sich für die Stadt interessieren. "Aus ganz Deutschland besuchen uns Ruderer im 
Sommer, um die einmalige Peene-Landschaft zu entdecken", berichtet Lück. Dennoch hinterlassen 
die Probleme der Lilienthalstadt auch beim Ruderclub ihre Spuren. "Das Gros unserer Mitglieder ist 
schon ein wenig in die Jahre gekommen. Viele Jugendliche fangen bei uns an, verlassen dann aber 
Anklam, um eine Ausbildung zu beginnen", sagt er. Trotzdem bietet der Lehrer seinen Schülern in 
Projektwoche immer wieder die Möglichkeit, die Grundbegriffe des Ruderns zu erlernen. "Steigt 
aus"; sagt Gerhard Schulz zu seinen Vereins-Freunden – im Gleichtakt verlassen die drei das Boot 
wieder. Zum Abschied gibt es noch den Gruß der Ruderer: "Riemen- und Dollenbruch".

29.05.2002 Fast 1000 Sportler sind in Anklam dabei

Kreis-Kinder- und Jugendsportspiele locken (tho)
Gleich zweimal ist die Stadt Anklam in dieser Woche Austragungsort der Kreis-Kinder- und 
Jugendspiele. Den Auftakt vollziehen heute ab 14.30 Uhr die Leichtathleten, die ihre Wettkämpfe 
diesmal über zwei Tage austragen. Während die Staffeln, die Langstrecken und der Speerwurf heute 
im Stadion entschieden werden, werden die Medaillen in den Sprintdisziplinen erst am Freitag 
vergeben. Am selben Tag beginnen auch die Kinder- und Jugendspiele der Schwimmer. 
ImAnklamer Schwimmbad erwartet das Organisationsteam der Peenerobben etwa 200 Athleten aus 
dem Landkreis Ostvorpommern. Bis gestern lagen bereits die Zusagen von über 160 Sportlern vor. 
"Von den Schulen erwarten wir aber noch einige Anmeldungen", weiß Peenerobben-Trainerin 
Anette Oelschlägel. Die Schwimmer werden das erste Mal um 10.30 Uhr auf die Startblöcke 
gerufen und können zwischen verschiedenen Disziplinen wählen. So werden unter anderem die 
Sieger über 50m Rücken, Freistil und Brust ermittelt. Auch Staffelwettbewerbe wird es am Feitag 
geben, kündigt die Anklamer Trainerin an. Einen weitaus größeren Auflauf wird es indes im Stadion 
der Lilienthalstadt geben. Dort rechnet Andreas Gröhl, Vereinssportlehrer beim BSV Anklam und 
Cheforganisator, mit etwa 700 Mädchen und Jungen aus Ostvorpommern. "Wir haben die Spiele in 
diesem Jahr au zwei Tage verteilt, weil wir sonst nicht mehr hinkommen würden", verdeutlicht der 
Anklamer Trainer.

31.05.2002 Familien-Atmosphäre weckt viele Traditionen

50 Jahre Rettungsdienst der Wasserwacht Anklam – Inge Splittgerber denkt gern an die 
Anfangzeiten zurück (Elisa Fiedelmann)
Ein Kind ist mit seinem Schlauchboot auf dem Kiessee in Wusseken unterwegs. Plötzlich kippt das 
Boot um, und das Kind schreit panisch um Hilfe. Die Rettungsschwimmer erkennen sofort den 
Ernst der Lage und sind in Windeseile bei den Ertrinkenden. Solche und ähnliche Situationen 
meistern die Rettungsschwimmer der Wasserwacht seit nunmehr 50 Jahren. Damals gab es rund 40 
Rettungsschwimmer in Anklam, wie zum Beispiel Manfred Pautz, Willibald Gebauer oder Hannes 
Bierwerth. "Wir nahmen an viele Wettkämpfe teil, doch unsere Truppe war noch nicht so stark wie 
jetzt. Auf Bezirksebene haben wir zweite und dritte Plätze erreicht", erzählt Wasserwacht-Chefin 
Inge Splittgerber. In einer Statistik tauchen Lutz Berlin und Ellen Ottow schon als viermalige 
Bezirksmeister auf. Rainer Gütschow holte sich 1985 in Halle sogar den DDR-Meistertitel. 30 bis 
50 Rettungsschwimmer wurden seit den 70er Jahren ausgebildet, die dann in den Freibädern, 



Ferienlagern oder bei Schulfahrten in Einsatz waren. "Das Anklamer Flussbad war unsere erste 
Trainings- und auch die erste richtige Einsatzstelle", erinnert sich Inge Splittgerber. Die 
Wasserwachtler haben das Freibad Pinnow und Wusseken mit hergerichtet und jahrelang den 
Badebetrieb im Kriener Waldbad überwacht. "Der Verein ist inzwischen eine richtige 
Familiengemeinschaft geworden. Viele Kinder und Enkel von ehemaligen aktiven 
Rettungsschwimmern sind jetzt dabei. Da liegt es auf der Hand, dass auch so manche Tradition 
entstanden sind", sagt die Anklamerin. Am ersten Mai wird in ihrem Garten zum Beispiel immer 
mit Bouletten angeräuchert.

Wieder Peeneschwimmen
Tradition bis heute ist auch, mit den Kindern in den Winterferien an die Ostsee zu fahren. Ebenfalls 
ist das Anbaden einer der Höhepunkte jedes Jahr. Doch nicht nur vereinsinterne Traditionen sind 
entstanden, sondern auch sportliche. Wie zum Beispiel das Karpfentauchen oder das 
Peeneschwimmen. "In diesem Jahr wird dieser Wettkampf zum24. August organisiert", kündigt die 
Vereinsvorsitzende an. Auch nach der Wende hat die Anklamer Wasserwacht einige verborgene 
Talente an das Tageslicht gebracht. Die Geschwister Hanske, Burmeister, Pieper und Kristina Gipp 
sind für viele aus dem Verein mittlerweile ein großes Vorbild. "1994 wurde unsere 
Jugendmannschaft, und 1997 die gemischte Mannschaft Bundesmeister. Zudem haben sie vordere 
Plätze bei Wettkämpfen der DLRG Herford, in Otterndorf und bei den kreisoffenen Meisterschaften 
in Anklam geholt", erzählt die Trainerin stolz. Außer dem Wassertraining steht auch der 
Ausgleichssport au dem Programm. Volleyball, Radfahren und besonders das Erste-Hilfe-Training 
sind für die Rettungsschwimmer, die ihren Dienst in Wusseken oder Pinnow abhalten wollen, 
willkommene Abwechslung.

01./02.06.2002 Andrea Berlin im Rathaus geehrt (WM-Bronze-Medaillen-Gewinnerin im 
Rettungsschwimmen)

11.06.2002 Als die Anklamer noch Federball spielten
1959 gründete der heutige Vorsitzende Joachim Ahrens zusammen mit Gleichgesinnten eine 
Badminton-Abteilung (Christian Kunst)
Der SV Grün-Weiß Anklam feiert am kommenden Wochenende seinen 50. Geburtstag. Aus diesem 
Anlass stellt die Anklamer Zeitung die drei Abteilungen Fußball, Schach und Badminton vor. Los 
ging es in der vergangenen Woche mit den Kickern. Heute folgen die Badminton-Spieler. Der 
Anfang war sprichwörtlich schwer für die Badminton-Spieler des Grün-Weiß Anklam. "Als wir 
1959, im Gründungsjahr der Sektion, an unserem ersten Turnier in Strasburg teilnahmen, waren die 
anderen Vereine überrascht, dass wir nur Männer dabei hatten. Den schließlich gehörten auch 
damals zu jeder Badminton-Mannschaft mindestens zwei Frauen. Da haben uns zwei Teams einfach 
zwei Frauen ausgeliehen", schmunzelt der Anklamer Joachim Ahrens, der seit 1959 Vorsitzender 
der Badminton-Abteilung ist.

Teurer Sport
Damals spielten sie noch für Einheit Anklam und hatten von den Regeln nicht den leisesten 
Schimmer. "Ende der 50er Jahre haben wir in den Wohnbezirken Federball gespielt. Das war eine 
richtige Volkssportart", erinnert sich der Bäckermeister. Doch die Peenestädter Grünschnäbel hatten 
Glück, dass Greifswald zu der Zeit schon eine Basminton-Hochburg war. "Alle zwei Wochen 
besuchte uns damals ein Sportfreund aus Greifswald. Und nach einem halben Jahr wussten wir alles 
über Federball", erzählt der 60 jährige. Auch wenn die Peenestädter im Jahr 1961 endlich an den 
ersten Punktspielen teilnahmen, gab es weitere Hindernisse. "Federball war ein teurer Sport, weil 
wir uns die Bälle selbst kaufen mussten. Außerdem war die Qualität schlecht, so dass wir die 
Kappen aus Geldgründen wieder anklebten", sagt er.



Keine Nachwuchssorgen
Das änderte sich 1964, als sie mit Tiefbau Anklam – dem Vorgänger von Grün-Weiß – einen 
finanzkräftigen Sponsor bekamen. Unter den neuen Namen feierten die Lilienthalstädter schon bald 
große Erfolge: 1967 stiegen sie in die zweihöchste Klasse, die DDR-Liga, auf. Dort hielten sie sich 
mit Ausnahme eines Jahres bis 1988. Drei Mal waren sie sogar Staffel-Erster. Aber jedesmal 
scheiterten sie bei den Aufstiegs- Turnieren. Nach der Wende konnten sie ihre Erfolgsserie mit 
neuen Sponsoren fortführen. Bereits in der ersten Saison wurden Sie Landesmeister, konnten den 
Aufstieg in die Oberliga jedoch wieder nicht perekt machen. Damals waren sogar drei Stettiner in 
der Mannschaft. Nachwuchssorgen plagen die 78 Vereinsmitglieder bis heute nicht. "Wir haben in 
allen Altersklassen vielversprechende", sagt Ahrens. Trotzdem bekommen sie die Probleme zu 
spüren: Drei von sechs Spielern aus der ersten Mannschaft kommen zu Punktspielen aus Hamburg 
und Kiel angereist.

14.06.2002 Schachsport hat lange Tradition in Anklam

Heute plagt ihn die schwindende Mitgliederschaft (as)
Der Verein Grün-Weiß Anklam feiert am Wochenende seinen 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass 
stellt die Anklamer Zeitung die drei Abteilungen Fußball, Schach und Badminton vor. Los ging es 
mit den Kickern und den Badminton-Spielern.

Heute folgen die Schachspieler.
Keine Frage, die großen Zeiten des Anklamer Schachsports liegen lange zurück. Heute spielen nur 
noch elf unentwegte Anhänger des Spiels der Könige im Verein SV Grün- Weiß. Kaum noch 
vorsstellbar, dass es 1952 allein im Kreis Anklam sieben Sektionen Schach mit 80 Aktiven gab, wie 
der heutige Spartenchef Adi August aus alten Aufzeichnungen weiß. Noch unglaublicher ist 
deshalb, mit welchem Argument der damalige Kreissektionschef Adolf Keller am 18. März 1952 
den Landessportausschuss um eine Ausnahmeanmeldung bat: "Der Schachsport in Anklam ist fast 
tot…….. Zählt man eins und eins zusammen, muss Anklam einmal eine wirkliche Hochburg des 
Denksports gewesen sein. Adi August erinnert sich noch an den größten Einbruch: "Das war kurz 
nach der Wende." Aber auch schon in den 70ern sei so manche Sektion auf den Dörfern 
weggebrochen. So gab es noch 1962 in Murchin immerhin zwei Schach-Mannschaften! "Wir 
spielten in der Bezirksliga oder der Bezirksklasse und waren immer im guten Mittelfeld"; erinnert 
August. In der jüngsten Saison musste die Sektion Schach einen erneuten Rückschlag hinnehmen: 
Die Sportler stiegen aus der Bezirkliga in die Bezirksklasse in die Bezirksklasse ab. Dennoch seien 
die Anklamer Schachsportler mit Begeisterung dabei. Gerade mit der Wende seien neue 
Möglichkeiten für das spiel entstanden, kaum einer, der keinen zuhause habe, erzählt Adi August. 
Und auch im Fernschach seien die Grenzen gefallen. Ob via Internet, Fax oder die gute alte 
Postkarte – in der ganzen Welt oder die gute alte Postkarte – in der ganzen Welt habe man Kontakt 
mit den Schach-Anhängern. Momentan spielt Adi August sogar Partien mit einem Partner in 
Kanada. Der Spaß an dem uralten Spiel sei noch lange nicht vorbei. Zwar sei die Hälfte der 
heutigen Mitglieder schon im Rentenalter, doch ein Mitzwanziger halte die Fahne der Jugend hoch. 
"Aber wo findet er nach dem Studium Arbeit?", lautet die bange Frage Augusts.

30.08.2002 Wasserwachtler feiern Jubiläum

04.11.2002 Anklamer Peenerobben sind beim Herbstpokal erfolgreich

Gastgeber gewinnen alle Staffel-Wettbewerbe (stst)



Die Peenerobben haben beim achten Anklamer haben Herbstpokal der Masters zahlreiche erste 
Plätze abgeräumt. In eigener Halle gingen neben den Anklamern auch zahlreiche Starter vom PSV 
Stralsund und BSV Medizin Marzahn ins Wasser. Besonders erfolgreich war unter anderem 
Alexandra Berlin, die mittlerweile in Greifswald ein Studium begonnen hat. Die Peenestädterin 
setzte sich bei allen Wettkämpfen, in denen sie an den Start ging, durch. Auch in den Staffeln waren 
die Peenenrobben nicht zu schlagen. Nachdem die Gastgeber schon die 4x50-Meter-Brust-Staffel 
der Frauen und Männer gewonnen hatten, setzten sich Anette Oelschlägel, Petra Möhr, Heike 
Wiesner, Alexandra Berlin, Hilmar Teetz, Detlef Reiger, Lutz Berlin und Bernd Arndt auch bei der 
8x50-Meter-Freistil-Staffel durch. Den zweiten Platz in dieser Disziplin sicherte sich Marzahn vor 
den Schwimmern aus Stralsund.

12.12.2002 Spritzeisbahn erlebt ersten Ansturm

Anklamer Bürgermeister weiht frostiges Angebot im Stadion ein (ab)
Ohne Stürze und Beinbrüche überstanden gestern Nachmittag Bürgermeister Michael Galander und 
mehrere seiner Verwaltungskollegen die Eröffnung der Spritzeisbahn im Stadion. Auch viele Kinder 
und Erwachsene waren gekommen; teils mit Schlittschuhen, teils nur auf den Schuhsohlen rutschten 
sie über die Eisfläche und langten reichlich zu bei Bratwürsten und heißen Getränken, die eine 
Baufirma gesponsert hatte. Galander dankte allen beteiligten Unternehmen für die schnelle und 
unkomplizierte Umsetzung des Vorhabens; die Bauzeit betrug nur knapp einen Monat. Um die Bahn 
auch zukünftig einweihen zu können, hatten sich der Bürgermeister und der Planer in den beiden 
Anklamer Sportgeschäften kurzfristig Schlittschuhe ausgeliehen. Die meisten Eis-Fans hatten aber 
ihre eigenen dabei. Angesichts des neuen Angebotes könnten Kufenflitzer in Anklam noch zu 
begehrten Weihnachtsgeschenken werden. Die neue Spritzeisbahn ist 30 mal 60 Meter groß. Von 
den rund 50 000 Euro Kosten können etwa 25 000 mit Landes-Fördermitteln abgedeckt werden.

15.Freizeit

14.01.2002 Walzer und Tango zum Abschlussball

Volkshochschule organisiert wieder Tanzstunden (EB/rr)
Walzer, Foxtrott und auch Tango waren am Wochenende in der Peeenestadt wieder gefragt, denn die 
Anklamer Volkshochschule (VHS) lud zum Abschlussball ein. Nach einem Grundkurs im Tanzen 
sollten die 25 schon erwachsenen Paare nun ihr Können unter Beweis stellen. In ihrem Unterricht 
hatten sie neben den Standarttänzen auch Lateinamerikanische Rhythmen im Programm. Mit den 
Tanzlehrer Dietmar Schnelle übten sie insgesamt zehn Doppelstunden lang die verschiedenen 
Bewegungen. Der Greifswalder gibt nicht zum ersten Mal Tanzstunden in der Peenestadt. Er hat 
schon vielen Anklamern das Tanzen beigebracht. Aus diesen Gruppen entstand im vergangenen 
April der "Tanzclub Anklam e.V.". Den Abschlussball der Tanzschüler wollten die Mitglieder des 
Vereins nicht verpassen, denn wo kann man sonst zu lateinamerikanischen Rhythmen das Tanzbein 
schwingen oder im Dreivierteltakt über die Tanzfläche gleiten? "Derzeit sind wir zwölf Paare, die 
jeden Montag mit Dietmar Schnelle tanzen üben", erzählt der Vereinsvorsitzende Roland März. Die 
Volkshochschule organisiert in den nächsten Monaten wieder einen Tanzkurs. Jugendliche und 
Erwachsene können sich zu den Tanzstunden noch anmelden.

16./17.02.2002 Ferienangebote für Kinder gut besucht

Auch Eltern und Großeltern bastelten mit (EB/sog)
Die Kinder haben in den Ferien die Gelegenheit genutzt, sich ordentlich auszutoben und ihre freie 



Zeit zu genießen. Saskia Michelson vom Freizeittreff NUSS und ihre Kollegen hatten jedenfalls alle 
Hände voll zu tun. "Etwa 40 bis 50 Kinder waren jeden Tag hier", schätzt die Betreuerin. "So viele 
sind sonst selten da. Das Angebot ist sehr gut angekommen." Nicht nur ihre Stammgäste hätten 
mitgespielt." Zum Beispiel solche, die die Ferien bei der Oma verbracht haben". Und viele 
Besucher seien jeden Tag gekommen Einige hätten schon um halb zehn vor der Tür gestanden und 
gewartet, das die NUSS um zehn Uhr die Pforten öffnet – "die haben wir dann auch schon eher rein 
gelassen". Gestern feierten die Kinder zum Höhepunkt und als Abschluss der Ferien ein 
Faschingfest. Vom Negerkuss-Wettessen, Ballontanzen und Stuhltanz konnten die Schüler sich 
danach bei selbstgebackenen Waffeln erholen.Auch Museumspädagogin Ute Specht zieht eine 
positive Bilanz des gemeinsamen Ferienprogramms des Vereins für Jugend- und Sozialarbeit und 
der Museen. "Es waren insgesamt über 100 Kinder da. Viele Eltern haben ihre Kinder immer wieder 
gebracht", sagt sie. Besonders gut sei das Basteln von Heufiguren angekommen. "Zwischendurch 
musste ich neues Heu besorgen, weil unsere Vorräte völlig aufgebraucht waren." Oftmals haben 
auch Eltern und Großeltern begeistert mitgebastelt. "Ein Physiklehrer, der mit seinem Sohn beim 
Ballon-Basteln mitmachte, will die Idee sogar im Unterricht einsetzen." Nur die letzten beide Tage 
seien nicht so gut angenommen worden, "das muss am Wetter gelegen haben".

13.05.2002 93 Trabants schreiben den Namen "Anklam"

Trotzdem Weltrekord-Versuch gescheitert (Siegried Denzel)
Der Anklamer Trabbi-Baggy-Club hat den zweiten Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde 
verpasst: Statt des Schriftzuges "Hansestadt Anklam" schafften es die Freunde der Rennpappe nur, 
aus insgesamt 93 Fahrzeugen den Stadtnamen "Anklam" nachzubilden. "Irgendwie musste alles ja 
schief gehen bei dem Treffen", bruddelte Club-Chef Jens Rüberg. Und doch gebührt den Verein die 
Ehre, so groß wie niemals zuvor "Anklam" geschrieben zu haben. Rüberg tröstete dies indes nur 
wenig: "Es hat ja vor uns auch noch keiner gemacht." Immerhin 202 Trabants bildeten vor zwei 
Jahren das noch immer weltgrößte Sachsenring-Logo nach. An diese Zahl, fürchten Club-
Mitglieder, werde man kaum noch herankommen. Und dies, obwohl die Veranstalter an dem bis 
gestern andauernden achten Internationalen Trabbi-Treffen gut 460 Fahrzeuge zählten: Sogar aus 
Großbritannien, den Niederlanden und aus Polen waren Liebhaber der Sachsenring-Autos angereist. 
Helen van Seuckelen aus der holländischen Grenzstadt Winschoten lernte Trabis durch ihren 
ehemaligen, aus Anklam stammenden Freund kennen. Inzwischen seien sie zwar auseinander, 
erzählt die 27 jährige, aber ihre Liebe zum P 601 dauert an: "Da ist keine Elektronik, das ist Auto 
pur."

10.06.2002 Mühlentreff steht für Jugend wieder offen

Nah Renovierung erster Bauabschnitt fertig (rr)
Der Mühlentreff-Club des Arbeiter-Samariter Bundes (ASB) steht den Jugendlichen nach 
zweimonatige Bauzeit wieder offen Am Wochenende übergaben Betreuer Roderich Eichel und 
ASB-Chefin Monika Gawrilowicz die "Mühle" an die Jugendlichen. "Wir sind allen Firmen 
dankbar, die und geholfen haben", sagte Eichel, "denn ohne sie hätten der Club nicht renoviert 
werden können." Er lud zu einer kleinen Feier mit Wildschwein am Spieß und der Schülerband 
"Swamp Mirage" ein. Zuvor hatte sich auch ASB-Chefin Monika Gawrilowicz bei den Sponsoren 
für die Sanierung bedankt, mutig bezeichnete sie die abgeschlossene Renovierung des ersten 
Bauabschnitts. Zudem gab sie einen Abriss über die langjährige Geschichte des Klubs, der seit 1991 
in der Stadt existiert. Zusammen mit Betreuer "Rodi" wie Roderich Eichel von den Jugendlichen 
genannt wird, versprach sie den Sponsoren, dass die Jungen und Mädchen auch ihnen helfen 
werden. Wilfried Hornburg, Vertreter der Stadtverwaltung, freute sich über den jetzigen Zustand des 
Klubs und überreichte mit den Wünschen, dass weitere Blütenträume in Erfüllung gehen sollen, 



symbolisch einen Blumentopf.

01.07.2002 Zwischen Luftakrobaten und Schlagern

Tausende Menschen strömen zum 12. Anklamer Flugplatzfest – NDR-Sommertour begeistert am 
Abend (Thomas Krause)
Frank Jäger und seine Frau Iris waren ganz begeistert. "Tolle Stimmung hier. Da hat sich doch der 
Abstecher zum Flugplatz gelohnt", sagte der Berliner. Jäger auf der Durchfahrt zur Insel Usedom an 
einer Tankstelle in Anklam zufällig in der Zeitung gelesen, dass am Abend die große Sommerfete 
mit dem NDR steigt. Also parkten sie ihr Auto für ein paar Stunden und vergnügten sich mit fast 
6000 Menschen. Stars und Sternchen wie G.G.Anderson, Isabell oder Geff Harrison ließen viele der 
als spröde geltenden Ostvorpommern frühzeitig alle Hemmungen verlieren. Viele aus früheren 
Tagen bekannte Songs wurden lautstark mitgesungen, Feuerzeuge in den Himmel gehalten oder 
ausgelassen getanzt. Der Auftritt der NDR- Sommertour war zweifellos der Höhepunkt des 12. 
Anklamer Flugplatzfestes.

Mischung kommt an
Die Mischung zwischen Stunts der Luftakrobaten und altbekannten Schlagerhits kam offensichtlich 
an bei den Besuchern. "Wir sind sehr zufrieden", sagte denn auch Flugplatz-Chef Lothar Engel. Am 
Tage sei der Besucherstrom zwar dürftig gewesen, mit der Resonanz bei der Sommertour war er 
jedoch mehr als zufrieden. "Den Leuten vom NDR hat es hier auch sehr gefallen. Vielleicht lässt es 
sich einrichten, dass im kommenden Jahr wieder so etwas stattfindet", meinte Engel. Gefallen hat es 
auch den beiden Kagendoferinnen Anja und Kahtleen, die sich ausgiebig der Flugzeugtechnik Für 
staunende Gesichter sorgte auch die Piloten, die in ihren Leichtflugzeugen viele Stunts am 
Anklamer Himmel zeigten. Das Programm rundeten zahlreiche andere Aktionen wie Kartwagen-
Fahren und Baselstraße ab. Zudem spielte auch der Wettergott Petrus mit. Es war zwar sehr kalt, 
aber wenigstens hat es nicht geregnet", meinte Frank Jäger.

29.08.2002 Verständigung in Englisch möglich

Internationales Sommercamp im Seesportclub (rr)
Internationalität herrscht derzeit im Seesportclub Anklam vor. Seit zwei Wochen arbeiten 
Jungendliche aus der ganzen Welt auf den Hof des Vereins im Rahmen eines internationalen 
Workcamps. Bereits zum zehnten Mal beteiligt sich der Seesportclub an der Aktion der Vereinigung 
Jugendlicher Freiwilliger (VJF). Zusammen mit ihren zwei deutschen Teamchefs helfen neun 
Jugendliche aus Russland, Weißrussland, Japan, Spanien, Großbritannien und der Türkei im 
Seesportclub. Bei solcher Internationalität ist Englisch als Verkehrsfrage nötig. "Wir arbeiten aber 
nicht nur", sagt Campleiter Jan Groschott, der aus Berlin kommt. So unternahmen die Jugendlichen 
Ausflüge zur Bundeshauptstadt oder auch ins Meereskundemuseum nach Stralsund. Außerdem 
stellten sie beim Promenadenfest ein Boot zum Kutterrudern. Dass den Jugendlichen der Spaß nicht 
vergeht, sieht man daran, dass sie abends immer noch Zeit und Kraft finden, gegen Mitglieder des 
Seesportclubs im Fußball oder im Volleyball anzutreten. Auch Ronny Neukirch ist begeistert von 
dem Workcamp. "Das ist bisher das Beste, was wir hatten", lobt er besonders die Leitung der beiden 
Teamchefs Jan Groschott und Thomas Hauptvogel aus Berlin. Die beiden leiten zum ersten Mal ein 
Workcamp mit Jugendlichen, konnten aber als Teilnehmer in den Jahren zuvor Erfahrungen 
sammeln.

30.09.2002 Flohmarktsaison ist in Anklam zu Ende



28.10.2002 Rassegeflügel zieht wieder Hunderte Interessenten an

Anklamer Verein stellt in Butzow aus - Wanderpokale verliehen (as)
Etwa 800 bis 1000 Gäste waren wieder dabei, als der Anklamer Rassegeflügelzuchtverein am 
Wochenende zu seiner Rassegeflügelschau einlud. Diese Zahl nennt der Vereinsvorsitzende Jürgen 
Harder nicht ohne Stolz. "Schon am Morgen konnte man kaum treten, so voll war es", wusste 
Ulrich Breitsprecher zu berichten, der gemeinsam mit Alfons Bärwald für die Organisation der 
großen Exposition zuständig war. 49 Aussteller, zumeist aus dem Anklamer Zuchtverein, aber auch 
"Kollegen" aus befreundeten Organisationen präsentieren insgesamt 600 ihrer schönsten 
Exemplare. Von einigen der Vögel wollten sich die Züchter nicht trennen, diese waren 
unverkäuflich. Die anderen waren heiß begehrt: Eine Lenschowerin wollte neue Hühner: "Wenn 
meine alten nicht bald Eier legen, dann kommen die in den Kochtopf", meinte sie. Fünf Jugendliche 
stellten in einer Jugendabteilung ihre eigenen Tiere aus. "Die Förderung unserer Jugendlichen haben 
wir aus auf unsere Fahnen geschrieben", sagte Ulrich Breitsprecher. Sieben Preisrichter bewerteten 
die Gänse, Enten, Hühner und Tauben. Elf Mal konnte "Hervorragend" verteilt werden. Die 
Wanderpokale gingen diesmal an Siegfried und Jan Schumacher, Karsten Schwanz, Dagmar Peters, 
Volker Brieger und Jürgen Harder.

13.11.2002 Startschuss für Eislaufbahn gefallen

16.Touristik

13.02.2002 Stark gestiegenes Interesse an Urlaub in Vorpommern

Fremdenverkehrsverband und Anklam-Information registrieren Boom (EB/sd)
Hält die Urlaubssaison 2002, was das derzeitige Interesse an Übernachtungsmöglichkeiten in der 
Region verspricht, steht den Hoteliers und Vermietern ein Super-Sommer bevor. Von einem "ganz 
erstaunlichen Vorbuchungsstand" spricht beispielsweise Tobias Valentin vom Regionalen 
Fremdenverkehrsverband Vorpommern. Gegenüber dem Vorjahr sei eine glatte Verdoppelung zu 
registrieren, und für die Hauptsaison im Juli und August seien einige Quartiere bereits restlos 
ausgebucht.

Zwar gilt dies vor allem für Feriendomizile auf Usedom, doch auch das Festland profitiert, 
unterstreicht Heiko Dittmann von der Anklam-Information: Per Post und E-mail "gehen derzeit sehr 
viele Anfragen ein", rund 50 Postsendungen mit Image-Prospekten und dem Anklamer Gastgeber-
Verzeichnis verschickt die Anklam-Information momentan pro Woche an die potenziellen Urlauber. 
"Wegen der hohen Kosten auf Usedom interessieren sich viele für Angebote auf dem Festland", hat 
Dittmann festgestellt. Und auch die Terroranschläge vom 11. September in den USA tragen seiner 
Einschätzung nach zum derzeitigen Interesse an Anklam und Vorpommern bei: "Es wird mehr 
Urlaub im eigenen Land gemacht."

43 Hotels und Privatvermieter im gesamten Altkreis umfasst das Anklamer Gästeverzeichnis; seit 
gestern sind die Mitarbeiter der Stadtinformation unterwegs, um rechtzeitig vor der Saison alle 
Anbieter regelrecht abzuklappern. Am ersten Tag "haben wir es geschafft", sagt Dittmann, der sich 
davon eine noch engere Zusammenarbeit verspricht. Unterdessen kristallisiert sich beim Regionalen 
Fremdenverkehrsverband ein Trend heraus: "Stark gefragt sind Ferienhäuser und Wohnungen für 



sechs bis acht Personen", sagt Tobias Valentien.

21.05.2002 Rankwitz-Tour kommt bei Anklamern an

Seit dem Pfingstwochenende schippert das Fahrgastschiff "Felix" Besucher über die hiesigen 
Gewässer (Thomas Krause)
Hildegard Jacobs ist nicht mehr allzu gut zu Fuß. Doch das wollte sich die Rentnerin nicht entgehen 
lassen - genauso wenig, wie viele andere Anklamer, die am Sonnabend Vormittag zur Peenebrücke 
pilgerten. Dort startete das Fahrgastschiff "Felix" zur Premierenfahrt nach Rankwitz. Mit an Bord 
waren zum Auftakt etwa 25 Erholungssuchende, die sich auf der Insel Usedom nach ein paar 
Stunden Entspannung sehnten. Für Hildegard Jacobs war auch gleich klar. dass sie die Möglichkeit 
demnächst selber nutzen will. "Es wird auch Zeit, dass es hier auf de schönen Peene ein Schiff 
gibt", meint sie. Schiffseigner Ralf Stoll gab sich gestern sehr zufrieden. "Für das erste Wochenende 
war die Auslastung sehr gut", sagte er. An allen drei Tagen habe er zwischen 20 und 25 Fahrgäste 
begrüßen dürfen. "Selbst am verregneten Sonntag gab es keinen Abbruch", erzählt er.

Keine Zweifel
Dass sich seine Idee, eine ständige Fährverbindung zwischen Anklam und Rankwitz umsetzen lasse, 
daran habe er nie gezweifelt. "Aus vielen Gesprächen wusste ich, die Leute wollen so etwas haben", 
sagte Ralf Stoll. Vor allem für Fahrradtouristen scheint das neue Angebot eine lohnende Alternative 
zu sein. Schon am Sonnabend verstauten viele ihre Zweiräder auf der "Felix". In den nächsten 
Wochen will der Schiffseigner die Touren früher starten. "Dann bleibt den Gästen auch mehr Zeit, 
in Rankwitz etwas zu unternehmen", sagte der Anklamer Geschäftsmann. Stollselbst will auch sein 
Angebot für die Touristen erweitern. "Wir werden dann irgendetwas mit Fahrrädern machen, genaue 
Pläne haben wir noch nicht", erklärt er. Auch andere Häfen anzulaufen, habe man sich 
vorgenommen. Ob dann noch Gerd Stieler als Kapitän das Schiff lenkt, bleibt offen. Der 
Grimmener mit Patent half am Wochenende aus. "Wir suchen eine dauerhafte Lösung", sagte Stoll.

22.05.2002 Kreuzer steuern Anklam an

Anleger mehr als verdreifacht (kp)
Von sechs auf 20 steigt gegenüber dem Vorjahr die Zahl der Fluss-Kreuzfahrtschiffe, die den 
Anklamer Hafen anlaufen. Erste wird die "MS Fluvius" aus Berlin am kommenden Mittwoch um 
18.30 Uhr sein. Sie fährt am Morgen danach weiter. Als letztes Schiff der Saison will die "MS 
Viking Rügen" am 30. Oktober um 6 Uhr anlegen. Ebenfalls kommt die "MS Saxonia", die bereits 
im vergangenen Jahr in Anklam festmachte.

03.06.2002 Vernichtendes Urteil über "zerstrittene Bürgemeister"

Journalisten begeistert von Landschaft, aber fassungslos über Egoismus (kp)
Erstmals haben der Landes-Tourismusverband und die Arbeitsgemeinschaft für "Urlaub und 
Freizeit auf dem Lande" Reisejournalisten aus ganz Deutschland zu einem viertägigen "Landurlaub 
an der Peene" eingeladen. "Wir wollten zeigen, was für ein Schatz diese Landschaft hier ist", erklärt 
Christian Hardt, Pressesprecher des Verbandes aus Rostock. Und er hatte anscheinend damit voll ins 
Schwarze getroffen: "Die Landschaft am Kummerower See, entlang der Biberburgen nach Stolpe, 
Schlatkow, Neuendorf A bis nach Anklam ist ein Traum." Darin waren sich Presse-,Funk- und 
Fernsehleute aus Stuttgart, Berlin, Hamburg, Esslingen, dem Rhein-Main-Gebiet sowie aus 
Mecklenburg-Vorpommern einig. "Unfassbar" allerdings fanden die, wie sehr sich Bürgermeister 



und Anbieter von Ferienhäusern untereinander zerstreiten, anfeinden und beneiden, wie sie sich 
gegenseitig behindern, einer vom anderen oft gar nichts wisse. "Die Region lässt sich nur 
vermarkten, wenn die zusammenhält", so Gert Stephan-Kaselow von der Rhein-Main-Presse. Dass 
gar der Bürgermeister von Jarmen ihnen eröffnete, ernsthaft über einen großen Ferienpark 
nachzudenken, fand er einfach absurd. "Die Landschaft hier ist einfach wunderschön, die darf man 
nicht durch so etwas zerstören", gab ihm Monika Zeller aus Stuttgart recht. Die fand den Anklamer 
Stadtbruch und die Peene sehr attraktiv und werde dies ihren Lesern weitergeben. Bemängelt 
wurde, dass es noch zu wenig Bettenangebote im Hinterland der Insel gebe und dass die 
Straßenbeschilderung am Anklamer Pferdemarkt eine Katastrophe sei.

12.06.2002 Spatenstich für neue Boots-Plätze

Ab 29. Juni wird gebaut (sd)
Der scheidende Anklamer Bürgermeister Wolfgang Stifft (CDU) wird an 29. Juni zum letzten Mal 
einen Spatenstich vollziehen: An diesem Tag beginnt der Bau des Wasserwander-Rastplatzes; das 
kündigte Stifft jetzt an. Für die Anlage zwischen dem Anglerkanal und dem Gelände des Caravan-
Clubs erhält die Stadt immerhin einen 80prozentigen Landeszuschuss in Höhe von knapp 746 000 
Euro. Nach fast fünfjähriger Diskussion hatten die Stadtvertreter im Juni vergangenen Jahres den 
Bau des Wasserwander-Rastplatzes beschlossen. Nach seiner Fertigstellung soll er 36 Plätze für 
Kanus sowie zwölf Plätze Motor- Kajütboote bieten. Geplant sind zudem eine Slipanlage sowie 
Parkplätze für PKW und Caravans und nicht zuletzt ein Sozialtrakt. Eine Boots-Tankstelle war aus 
Kostengründen verworfen worden.

27.09.2002 Internet lockt Feriengäste an

Über Online-Buchungen haben Vermieter auf dem Festland 740 000 Euro Umsatz erzielt (sd)
Das Internet ist für Vermieter im Hinterland der Inseln Usedom und Rügen zu einem 
unverzichtbaren Medium geworden: Die Zahl der online gebuchten Übernachtungen auf dem 
vorpommerschen Festland habe sich in diesem Jahr "auf das Zweieinhalbfache gesteigert", freut 
sich Ulf Mauderer vom Regionalen Fremdenverkehrsverband Vorpommern. Ob es sich um das 
Zinzower Schloss, die Lassaner Ackerbürgerei oder das unter anderem im Landkreis 
Ostvorpommern angesiedelte Projekt "Schwedenstraße" handelt: Per Mouse-Klick sind 
Reservierungen und Buchungen möglich. Vorpommernweit seien in diesem Jahr 65 000 
Übernachtungen via Internet gebucht worden, zieht der Fremdenverkehrsverband nun eine erste 
Bilanz. Erreichte der Umsatz über diese Vertriebsschiene im gesamten Vorjahr eine Summe von 650 
000 Mark, "haben wir in diesem Jahr schon die Grenze von 740 000 Euro überschritten", berichtet 
Mauderer. Sein Kollegin Anja Valentien unterstreicht zudem, dass vor allem kleinere Anbieter von 
Ferienwohnungen und -häusern von dem Online-Angebot profitieren, weil sie nur "ein sehr 
begrenztes Budget für Werbung zur Verfügung haben". Erstmals sei es in diesem Jahr gelungen, 
auch im so genannten Küstenvorland bereits während der Vorsaison feste Buchungen für die 
Nachsaison zu akquirieren. Und deutlich sei zudem ein "Überschwapp-Effekt" von den Inseln aufs 
Festland gewesen, ergänzt Ulf Mauderer. Und mehr noch als die Urlauber-Orte an der Küste lebe 
das Hinterland von der Vernetzung touristischer Attraktionen - ein Anliegen, das unter anderem bei 
dem im Aufbau befindlichen Projekt "Vorpommersche Dorfstraße" im Mittelpunkt steht. Doch 
zunächst hofft der Fremdenverkehrsverband auf einen Auslastungsschub durch seine neue Internet-
Aktion "Ostsee-Herbst": "Sehr gut angelaufen "sei sie, meint Ulf Mauderer und hofft auf weitere 
Buchungen aus aller Welt.



17.Denkmalspflege

04.01.2002 Denkmalpfleger spüren Geldnot

Amt leidet unter Defizit des Landkreises (EB/cm)
Die katastrophale finanzielle Lage des Landkreises Ostvorpommern macht auch der 
Denkmalspflege zu schaffen. Denn die Mittel, die die Untere Denkmalsbehörde nutzen kann, um 
den Erhalt schützeswerter Objekte zu unterstützen, ist im Vergleich zu den Vorjahren um ein 
Vielfaches zu zurückgegangen, erklärte jetzt Amtsleiter Arthur Behn. Insofern sei es kaum noch 
möglich, Eigentümern mit spürbaren Zuschüssen zum Eigenanteil zu helfen. Fördermittel von Land 
und Bund einzuwerben. Dennoch bemühe man sich weiter. Denkmalbesitzern Hilfestellung zu 
geben. Immerhin bestehe für zahlreiche Baudenkmale im Kreis dringender Handlungsbedarf. 
Derzeit sind insgesamt 1960 Objekte in Ostvorpommern - der Kreis gilt als besonders 
denkmalsreich - historisch wertvolle Bauten in der einschlägigen Liste registriert, nachdem es im 
Jahr 2001 sowohl Neueintragungen als auch Streichungen gegeben hat. So wurde der Schutzstatus 
für zehn Baudenkmale ganz und für weitere teilweise aufgehoben. Doch habe es sich um keine 
prägnanten Gebäude, sondern vielmehr um Stallungen oder um Wohnhäuser gehandelt, die durch 
eine Sanierung ihre Denkmalseigenschaft verloren haben, erläuterte Behn. Solche Fälle von 
voreiligen Instandsetzungen kamen in der Vergangenheit auch schon mal zu Stande, weil Bauherren 
nicht über den ‚Schutzstatus ihres Eigentums informiert waren. Mittlerweile jedoch haben die 
zuständigen Mitarbeitern beim Kreis 89 Prozent der Denkmalsbesitzer offiziell benachrichtigt. 
Wann auch die restlichen elf Prozent der in der Liste vertretenen Objekte abgearbeitet sein werden, 
lasse sich aber momentan noch nicht voraussagen, erklärte Amtsleiter Behn.

13./14.04.2002 Stadt vergibt 100 000 Euro Fördergelder an St.Nikolai

Mittel stammen aus dem Städteförderprogramm des Landes (as)
Die Stadt Anklam unterstützt die Sanierung der Nikolaikirche mit einem Betrag von 100 000 Euro 
aus dem Städteförderprogramm des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Das hat der 
Hauptausschuss der Lilienthalstadt während seiner Zusammenkunft am Donnerstagabend 
beschlossen, teilte Vize-Bürgermeister Werner Lichtwardt gestern mit. Damit hält sich die 
Stadtverwaltung an eine Absprache aus dem vergangenen Jahr. Damals sicherte sie dem Förderkreis 
der Nikolaikirche zu, die Sanierung des historischen Bauwerkes nach Möglichkeit jedes Jahr mit 
200 000 Mark zu unterstützen, erklärte gestern Förderkreis-Vorsitzender Wilfried Hornburg. "Ich 
freue mich sehr über diese Entscheidung", sagte er. Allerdings können die 100 000 Euro nur ein 
kleines Mosaiksteinchen in der Gesamtfinanzierung des mächtigen Vorhabens sein. Auch Werner 
Lichtwardt selbst bezeichnete die finanzielle Unterstützung nur als "Tropfen auf den heißen Stein". 
Denn es stünden etliche Arbeiten an, sagte der stellvertretende Bürgermeister. So will der Verein 
unter anderem die 14 Säulenfüße sanieren, die Arkadenpfeiler aussteifen, eine Filigrandecke 
einbauen, Gerüstbauarbeiten vornehmen und Architekten bezahlen. Die Sicherung der Säulen war 
vor einem Jahr notwendig geworden, weil das neue Dach und die provisorischen Fenster die 
Nikolaikirche in den vergangenen Jahren derart austrocknen ließen, dass akute Einsturzgefahr 
bestand.

23.04.2002 Brunnen der Nikolaikirche eingeweiht

Arbeiter montieren Glasdach (ck)
Nach sechsmonatigen Sanierungsarbeiten haben Monteure gestern eine sechseckige Glaspyramide 
auf den Brunnen von der Nikolaikirche befestigt. "Das Bauwerk ist eine handwerkliche 
Meisterleistung", sagte Bauamtleiter Friedrich Brambach gestern Nachmittag bei der Einweihung 



des Brunnens. Die Gesamtkosten betrugen etwa 36 000 Euro, an denen sich das Land zu 80 Prozent 
beteiligte. Erst im vergangenen August hatten Arbeiter die mittelalterliche Trinkwasserquelle bei der 
Erneuerung der Nikolaikirchstraße entdeckt. "Am kompliziertesten war die Stabilisierung des alten 
Brunnenfundaments", sagte Dieter Neuhaus, der die Glaskuppel entwarf. "Die Pyramide ist aus 
Panzerglas und vollkommen vandalismusresistent", versprach der Ingenieur. Außerdem hat sie ein 
Entlüftungssystem, um Temperaturunterschiede auszugleichen.

16.05.2002 Archäologen vor einem Rätsel

Bisher unbekannter Turm an der Peenestraße (kp)
Zwar ist das erhoffte Kellergewölbe an der Ecke Heilige-Geist-Straße/ Peenestraße noch nicht 
gefunden, möglicherweise muss demnächst aber die Stadtchronik von Anklam in einigen Punkten 
überarbeitet werden: Die Grabungen unweit der Peene sind nämlich nach Ansicht der Archäologen 
viel ergiebiger, als man zuvor gehofft hatte. "Nicht nur, dass bereits zwei Brand-Schichten 
freigelegt wurden. Jede Menge Scherben und kleine Krüge kamen außerdem schon ans Tageslicht", 
bestätigt Corina Teetz vom Büro "Gebäude- und Bauleitplanung" in Anklam. Kreisförmige 
Grundmauern mit einem Durchmesser von drei Metern stellten gar eine ganze Gruppe von 
Archäologen, die sich vorige Woche in Anklam getroffen hatte, vor ein Rätsel: Brunnen oder Turm? 
Die Fachleute tendieren inzwischen zur Turm-Variante. "Das würde bedeuten", so Corina Teetz, 
"dass von dem Turm aus, der früher an einer Peenebrücke gestanden haben muss, der gesamte 
Verkehr durch einen Fürsten wunderbar überwacht werden konnte." Vier verschiedene 
Baugenerationen seinen inzwischen schon aufgetaucht. "Und wir sind ja immer noch bei lediglich 
zwei Meter Grabungstiefe", sagt die Planerin. Wenn dieser Tage in Richtung Straße weiter 
"gebuddelt" werde, gehe man auf vier Meter." Und da erhoffen wir uns noch eine menge 
Überraschungen", sagt Corina Teetz. Sie hat inzwischen angeregt, dass das Grabungsloch offen 
bleibe, bis der Baubeginn für die Häuser kurz bevorsteht. Denn das Interesse der Anwohner ind 
Vorbeigehenden sei sehr groß. "Es stehen jeden Tag Bürger am Zaun und schauen den Arbeitern 
über die Schulter", sagt sie.

26.06.2002 Ein bewegendes aber unbewegliches Werk

Heute vor 20 Jahren wurde das Lilienthal-Denkmal eingeweiht - Aktueller Standortstreit 
überschattet Freude (Antje Wegwerth)
Es gibt zwei Geschichten, die der Anklamer Stadthistoriker Günter Beyer Besuchern über das Otto-
Lilienthal-Denkmal erzählt. Die eine - durchaus positivere - handelt von der Einweihung des 16 
Meter hohen und zwei Tonnen schweren Monuments heute vor 20 Jahren auf dem Anklamer 
Marktplatz. Siegmund Jähn, sein russischer Raumfahrtkollege Waleri Bykowski und selbst der 
damalige DDR-Kulturminister Hans-Joachim Hoffmann waren angereist, um das "erste 
Fliegerdenkmal auf dem Boden der Deutschen Demokratische Republik" zu feiern, berichtete 
damals die Nachrichtenagentur ADN. Schon knapp drei Wochen zuvor hatten die Piloten der 
Gruppe "Lilienthal" des Schönefelder Flughafens via Hubschrauber das Denkmal in einer 
spektakulären Aktion auf den Platz geflogen.

Hubschrauber eingesetzt
"Das war gar nicht nötig", erinnert sich der Schöpfer des Monuments, der heute 70 jährige 
Bildhauer Walther Preik. Die Idee dazu habe noch aus einer Zeit gestammt. als er das Denkmal in 
der Rechliner Schiffswerft bauen wollte. Am Ende ist es mit Hilfe von 25 Betrieben im Anklamer 
Betonwerk gefertigt worden. Von dort aus wäre es ein Leichtes gewesen, die Einzelteile auf einen 
Laster zu packen und damit zum Marktplatz zu fahren. Aber die Piloten hatten bereits zugesagt und 
da habe er "natürlich nicht widersprochen", erzählt der Warener Bildhauer. Den Auftrag für das 



Denkmal habe ihm die SED-Bezirksleitung erteilt. Er habe jedoch zunächst abgelehnt. Nach den 
Vorstellungen der Genossen sollte es nicht nur Lilienthal ehren, sondern auch die Luft- und 
Raumfahrt. Walter Preik hatte Respekt vor so einer großen Aufgabe und wollte sich dafür nehmen. 
72 Entwürfe fertigte er in der Folgezeit und stellte dann seine "besten" der Parteileitung vor: Der 
obere Teil ist einer modernen Flugzeugtragfläche entlehnt, der untere symbolisiert einen Gleiter wie 
ihn Lilienthal konstruiert hatte und eine blau, gen Himmel strebende Linie sollte das Zeichen für die 
Raumfahrt sein. Der Bezirksleitung gefiel die Umsetzung, und sie gab Preik acht Monate Zeit, 
seinen Entwurf in die Tat umzusetzen.

Im Streit mit der Stadt
"Ich werde nie die staunenden Gesichter bei der Einweihung vergessen. Salopp gesagt - die 
Menschen waren völlig aus dem Häuschen", erzählt der Bildhauer. Doch heute will sich daran 
niemand mehr recht erinnern und da beginnt die zweite- weniger positive - Geschichte des 
Denkmals. Seit Jahren liegt der Bildhauer im Streit mit der Stadt. Grund für den Zwist ist das 1996 
eingeweihte Einkaufszentrum am Marktplatz. "Das Denkmal steht direkt davor und kommt aus 
Sicht der Stadt nicht mehr richtig zur Geltung", sagt Kulturamtsleiter Wilfried Hornburg. Deshalb 
habe man sich um einen alternativen Standort bemüht. In Frage komme beispielsweise der 
Flugplatz. Auch den Vorschlag, die alte Mülldeponie zu einem Park umzugestalten und das 
Denkmal dort zu platzieren, halte er für eine gute Idee. Es gebe viele Möglichkeiten die allesamt 
besser sind als die jetzige, ist Hornburg überzeugt. Doch davon will der Warener Bildhauer nichts 
wissen. Auch er findet sein Werk nicht gut vor dem Einkaufzentrum platziert. Doch es gibt eine aus 
seiner Sicht perfekte Lösung. Das gegenüberliegende Eingangportal des Centers müsste nur verglast 
werden, dann würde sich das Denkmal in den Scheiben reflektieren und käme gut zur Geltung. Neu 
sei diese Variante auch nicht. Der Entwurf des Centers sah diese Fensterfront ursprünglich vor. Es 
ärgert ihn, dass man sein Werk nun mit aller Macht aus der Anklamer Innenstadt vertreiben wolle. 
Schließlich habe er es dafür entworfen. "Dann hätte ich gleich ein mobiles Denkmal auf Rädern 
bauen können, dass je nach Belieben hin und her bewegt werden kann", schimpft er. Der Streit 
dürfte auch nicht zum heutigen 20. Jahrestag der Einweihung des Denkmals beigelegt werden. Aber 
es sieht so aus, als ob Walther Preik am Ende am längeren Hebel sitzt. Er hat das mittlerweile auch 
gerichtlich bestätigte Urheberrecht auf den Standort. Das muss die Stadt Akzeptiere

28.06.2002 Eitelkeit sorgt für späte Sensation

Freigelegtes Turmgemäuer aus dem 13. Jahrhundert schreibt Anklamer Geschichte neu (Antje 
Wegwerth)
Trendbewusst waren schon die ersten deutschen Siedler in Anklam. Zwischen 1270 und 1280 
fanden die Menschen zum Beispiel schick, ihre Keramikkrüge mit einer besonderen Glasur zu 
überziehen. Im 15. Jahrhundert war die Glasur schon wieder out und die Siedler zogen es vor, ihr 
Geschirr so zu polieren, das es wie Zinn schimmerte. Diese unverkennbaren Zeichen der Eitelkeit 
haben nun in Anklam für eine kleine Sensation gesorgt. Bei Ausgrabungen zwischen Peenestraße 
und Heilige-Geist-Straße kam mittlerweile "definitiv bestätigt" ein Wachturm zum Vorschein. 
Archäologe Holger Fries vom Stralsunder Landesamt für Bodendenkmalspflege hatte in den 
Überresten eines kreisrunden Gemäuers glasierte Keramikscherben gefunden und kombinierte: "Es 
handelt sich zweifelsfrei um einen Turm aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. 
Möglicherweise gehörte er zu einer Vogtei." Nun muss die Geschichte der Stadt neu geschrieben 
werden, denn von einem Turm an der Peene steht bislang nichts, weiß der Archäologe.

Hansestadt boomte
Interessant ist auch die Mauer, an der Fries die in Zinn schimmernden Scherben gefunden hat. Es ist 
eine dicke, hervorragend verfugte Wand aus roten Ziegelsteinen. Für Fries ein Zeichen dafür, dass 
Anklam im 14. Jahrhundert noch eine reiche Hansestadt war. Die Wände daneben sehen allerdings 



weniger gut aus. Sie stammen aus dem 15. und 16. Jahrhundert und da ging es der Stadt offenbar 
nicht mehr so gut. Die Bauherren verwendeten alle Materialien die sie kriegen konnten - Felssteine 
genauso wie Ziegel. Entsprechend krumm und schlecht erhalten ist das Gemäuer heute. Holger 
Fries will nun noch weiter in die Tiefe gehen. Bislang sind zwei Meter Erde abgetragen, bei vier 
Meter hofft er, auf organische Überreste zu stoßen. Dort gibt es nahezu keine Luftzirkulation mehr 
und die Materie dürfte noch gut erhalten sein. An spektakuläre Skelettfunde glaubt er jedoch 
weniger. Ihre Toten beerdigten die Anklamer auch schon im 13. Jahrhundert ausschließlich auf dem 
Friedhof. Fries denkt mehr an Kirschkerne oder Hühnerknochen - eben alles, was sie Menschen 
damals gegessen haben. So könne er auf ihre Gewohnheiten und Vorlieben schließen. Im August 
sollen die Ausgrabungen abgeschlossen sein. Dann werden dort neue Häuser entstehen. Die 
Anklamer Wohnungsgenossenschaft (AWG) hat allerdings in Erwägung gezogen, ein paar der 
freigelegten Mauern stehen zu lassen und zum Beispiel in eine Keller-Kneipe zu integrieren.

13.14.07.2002 Denkmalsschutz als Bremse

Rehberg: Fertiger Entwurf (as)
"Der Denkmalsschutz bremst Initiativen im Bauwesen", erklärte jetzt der ‚Anklamer CDU-
Stadtvertreter Wolfgang Krüger gegenüber CDU-Landeschef Eckardt Rehberg. Als Beispiel nannte 
er den "Schandfleck" Henkerhaus, das wegen der Denkmalschutzbestimmungen nicht abgerissen 
werden dürfe. Rehberg gab ihm Recht und verwies auf einen fertigen Gesetzentwurf seiner Partei 
auf eine landesweite Bereinigung der Denkmalschutzlisten, der seit 1997 bereit liege, gegen die 
SPD aber nicht durchzusetzen gewesen sei.

06.09.2002 Reisen in die Vergangenheit am "Tag des offenen Denkmals"

Bundesweites Projekt lockt auch im Kreis mit zahlreichen Angeboten (Andreas Wilhelm)
"Ein Denkmal steht selten allein", unter diesem Motto wollen am kommenden Sonntag zahlreiche 
Einrichtungen aus Ostvorpommern zum bundesweiten "Tag des offenen Denkmals" ihre Pforten 
öffnen. Nicht so wie sonst, sondern auch mal aus einer anderen Perspektive - damit werben 
zumindest die Veranstalter - haben Besucher an diesem Tag die Möglichkeit, Bau- und 
Bodendenkmäler genau unter die Lupe zu nehmen.

Besondere Ehre
Dem Kreis Ostvorpommern wird dabei sogar noch eine ganze besondere Ehre zuteil. In der 
Gemeinde Stolpe soll die zentrale Auftaktveranstaltung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
starten, zu der sich unter anderem auch Kultusminister Peter Kauffold angesagt hat. Speziell zum 
Anlass präsentiert sich Stolpe dann unter anderem mit seiner Klosterruine dem Publikum. Im 
benachbarten Menzlin stehen die Wikingergräber auf dem Programm. In Wogast hingegen werden 
Jugendliche die Mühle am Paschenberg vorstellen. Ab 10.30 Uhr führen sie dort ihre Besucher 
stündlich bis 16.00 Uhr durch das historische Gebäude. Als Highlight für die Jüngeren will das 
Team des Jugendhauses "Peenebunker" zudem zwei Ziegen taufen. Auch die Kreisstadt präsentiert 
sich am kommenden Sonntag mit seinen Baudenkmälern: 10 bis 17 Uhr stehen die Türen der ST. 
Nikolai sowie St.-Marien-Kirche offen. Neben Ausstellungsgesprächen und Ausflügen in die 
Historie der Gotteshäuser erwartet die Gäste um 14 Uhr eine Darbietung des Usedomer 
Posaunenchors. Für 16 Uhr ist der Anklamer Gesangsverein eingeplant.

Schloss ist Baustelle
Im Bömitzer Landhotel "Rittergut" wollen die Bauherren ihre Gäste zum Denkmaltag unter 
anderem mit einer Schnitzeljagd quer durch den Wald erfreuen. Außerdem können Interessenten das 
Gebäude besichtigen. Der Speicher in Lüssow lockt mit einer Ausstellung im 



Landwirtschaftsmuseum. Eine Fotoausstellung steht auf dem Programm. Eingeschränkten 
Besucherverkehr wird es indes im Schloss Stolpe bei Usedom geben. Dort wird nämlich gerade 
tüchtig gewerkelt. Gerüste und Maschinen, die in den Gebäuden abgestellt sind, versperren den 
Weg. Interessenten werde man aber trotzdem nicht abweisen, stellte Bürgermeister Eckardt Schulz 
kürzlich in Aussicht. Zudem sollen laut Veranstalter vor dem Schloss die Dorf-Feuerwehr und der 
Frauenchor in Aktion treten.

10.09.2002 Alte Fundstücke in St. Nikolai aufgetaucht

Neue Erkenntnisse erhofft (as)
In der Anklamer Nikolaikirche sind Ende der vergangenen Woche bei den Sanierungsarbeiten neue 
Zeugnisse der Vergangenheit gefunden worden. Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag konnten 
die Besucher diese schon sehen. Farbige Glasscherben, einige Gegenstände aus Metall, darunter ein 
Becher, und wahrscheinlich ein alter Zeiger der Turmuhr, erklärte Antje Mühle, Sprecherin des 
Förderkreises Nikolaikirche Anklam. Die Gegenstände seien in der Stavenhagen’schen Gruft im 
Nordwesten der Kirche zu Tage getreten. Antje Mühle erhofft sich von den Scherben nun 
Erkenntnisse über die originalen Farben der einstigen Fenster. Bislang habe es dazu keine Hinweise 
gegeben. Seit gestern untersucht der Archäologe Roland Lange die Funde.

25.09.2002 Ehemaliges Lokal zum Abriss frei

19.11.2002 Stadt will St. Nikolai von der Kirchengemeinde Übernehmen

Gespräche über Erbbau-Pachtvertrag - Zum Weihnachtsmarkt offen (sd)
Die Stadt will von der evangelischen Kirchengemeinde die Ruine St. Nikolai übernehmen - zwar 
nicht per Kauf, aber in der eigentumsähnlichen Form eines Erbbau-Pachtvertrages. Er gehe davon 
aus, dass die Kirchengemeinde nach Rücksprachen mit dem Konsistorium der Pommerschen 
Evangelischen Kirche (PEK) im Laufe dieser Woche ihre Konditionen mitteilt, sagte Bürgermeister 
Michael Galander. Damit scheint auch ein Ende der Kontroversen darüber in Sicht, ob die Ruine 
lediglich gesichert oder St. Nikolai wieder aufgebaut werden soll: Man wolle die Kirche "als 
Wahrzeichen und wichtiges Gebäude Anklams so weit wieder aufbauen, dass sie für 
Veranstaltungen der Stadt, für Konzerte und Lesungen genutzt werden kann", unterstrich Galander. 
Man denke zwar an keinen solchen Ausbau, wie ihn Neubrandenburg mit der zur Konzertkirche 
umfunktionierten Marienkirche betrieben hat; dort hatten die zwischen 1998 und 2001 betriebenen 
Arbeiten 31 Millionen Mark gekostet. Fenster, Heizung, Elektroinstallationen und Sanitäranlagen 
sollen aber in St. Nikolai eingebaut werden, sagte der Bürgermeister. Mit Hilfe des 
Sanierungsträgers BIG-Städtebau versucht die Stadt derzeit, die Möglichkeiten einer Förderung 
über das nächste Jahr hinaus auszuloten. Schließlich müsse nicht nur das Kirchenschiff, sondern 
auch der Turm instand gesetzt werden. Dass die Kommune nun die Trägerschaft über St. Nikolai 
übernehmen will, hängt laut Galander mit den für weitere Arbeiten nötigen Eigenmitteln 
zusammen: Wie berichtet, hatte der Gemeindekirchenrat vor einiger Zeit beschlossen, die zur 
Verfügung stehenden Gelder der Kirche zur Restaurierung und Sicherung von St. Marien 
einzusetzen. Schließlich ist jene die aktive Gemeindekirche, während St. Nikolai für sakrale 
Zwecke nicht mehr benötigt wird. Für den Verein organisierten Förderverein St. Nikolai hingegen 
wäre die Trägerschaft eine zu große Aufgabe - wohl aber soll er nach Worten des Bürgermeisters 
nun ein Nutzungskonzept erarbeiten. Erstmals öffentlich wieder zugänglich wird die Ruine während 
des Weihnachtsmarktes Anfang Dezember sein. Seit Mai 2001 war St. Nikolai wegen statischer 
Probleme gesperrt - nach den vor wenigen Tagen abgeschlossenen Sicherungsarbeiten bestehen 
diese offenbar nicht mehr.



18.Natur und Umwelt

18.1.Pflanzen und Tiere

09./10.03.2003 Naturfreunde entdecken Biber in der Region

Mindestens zwei Familien bei Klein Bünzow - Staudamm wird immer wieder von Unbekannten 
zerstört. (Norbert Warmbier)

Mehrere Biber haben sich in der Region zwischen Pamitz, Klein Bünzow und Jasedow angesiedelt. 
Die Klein Bünzower Torsten und Jan Dietrich sowie der Anklamer Alexander Strasche haben 
Spuren der Nagetiere in den Grabungssystem entdeckt. Die hinterließen typische Fraßspuren in der 
Feldflur zwischen Klein Bünzow und Schlatkow und bauten in einem Vorfluter einen Staudamm. 
"Menschen müssen jahrelang die Universität besuchen" bewundert Torsten Dietrich diese Arbeit, 
"bevor sie das beherrschen, was Biber im Blut haben. Systematisch schichten sie Äste, Schlamm 
und Steine aufeinander. Diese erreichen eine so enorme Haltbarkeit, dass der Damm selbst Füchsen 
und Marderhunden, die hier im Revier leben, als Wildwechsel dient." Dennoch ist der Staudamm 
nicht haltbar genug, denn immer wieder haben die Freunde festgestellt, dass der Damm von 
Unbekannten aufgerissen wird.

Nachtschwärmer
Dabei stehen die Riesennager unter Naturschutz und die Zerstörung von Biberdämmen und Burgen 
ist strafbar. Die drei Jungen vermuten Landwirte als Täter, denn diese sind den Tieren im 
allgemeinen nicht besonders zugetan. Diese befürchten, dass ihre Ackerflächen überfluten. Die 
Naturfreunde haben nicht nur die Fressspuren an Bäumen und dem Staudamm ausgemacht, sondern 
auch die Wohnstube der Tiere gefunden. Im Uferschlamm am Graben nahe der B 109 sind die 
Fährten der Biber zu sehen. "HIER haben sie zwei Erdbaue in die steile Uferböschung gegraben", 
berichtet der 14 jährige Jan. "Der Eingang liegt aus Schutz vor Feinden unter Wasser, aber der ein 
Meter breite Wohnkessel ist trocken und mit Holzspänen ausgestattet", weiß er. Jan konnte dort mit 
seinen Freunden den Wildsäuger mit dem breiten Schwanz, der sogenannten Kelle, sogar im 
Mondschein bei der Arbeit beobachten. "Abendstund hat Gold im Mund - und dies trifft voll auf die 
Biber zu", so die Naturfreunde, "denn die machen nur Nachtschicht. Dann fällen sie im Akkord mit 
ihren vier Zentimeter langen Zähnen Weiden, Birken und Erlen." Im Sommer allerdings bevorzugen 
die Vegetarier saftiges Grün und genießen Seerosenwurzeln, Schilfknospen und Kräuter. 
Mindestens zwei Biberfamilien vermuten die Jungs auf Grund der sanduhrförmigen Baumschnitte 
in der Umgebung von Klein Bünzow, Wahlendow und Groß Jasedow.

Wegen Drüse gejagt
Dies war nicht immer so, denn vor rund 200 Jahren wurde in Norddeutschland der letzte Biber 
erschlagen. Die Duftdrüsen am Hinterteil galten im Mittelalter als Wunderwaffe, gut gegen Pest und 
Gliederreißen, als vorzügliches Tröpfchen zur rechten Würze verführerischer Parfüme und auch als 
Liebesmittel. Heute weiß man allerdings, dass das sogenannte "Bibergeil" als Potenzmittel völlig 
wirkungslos ist. Wertvoll war auch der Biberpelz mit seinen 10 000 Haaren pro Quadratzentimeter. 
Außerdem sollten aus Biberwolle gefertigte Hüte angeblich das Gedächtnis stärken. Der Biber war 
zudem eine erlaubte Fastenspeise, weil man ihn auf Grund seines Wasserlebens kurzerhand zu den 



Fischen zählte. Dies alles führte dazu, dass die Biber an der Peene ausstarben. Erst vor gut einem 
Vierteljahrhundert wurde der Biber wieder an der Peene bei Gützkow ausgesetzt. Von hier aus hat er 
große Teile von Mecklenburg-Vorpommern zurückerobert.

19.03.2002 Hochwasser vertreibt das Wild aus der Region

Etwa 500 Hektar entlang der Peene überflutet (Thomas Krause)
Helge Breitsprecher sitzt in seinem Jeep und schüttelt den Kopf. "Es ist ein Jammer, was zurzeit 
passiert", sagt er und blickt auf die überfluteten Wiesen an der Demminer Landstraße. Dort, wo vor 
kurzem noch Rehe und Wildschweinen auf Futtersuche waren, ist jetzt nur noch Wasser zu sehen. 
"Die Tiere wissen schon gar nicht mehr, wo sie hin sollen", sagt der Anklamer, der dort seit über 
zehn Jahren zur Jagd geht. So wie er pilgern derzeit viele Schaulustige in Richtung Peene, um das 
zu erleben, was in Anklam schon lange nicht mehr zu sehen war: das Hochwasser. "Ich kann mich 
nicht erinnern, dass schon mal so viel Wasser über die Ufer der Peene getreten ist", sagt Helge 
Breitsprecher. Jetzt macht er sich vor allem Sorgen um den Tierbestand. "Die Wildschweine sind in 
der Paarungszeit. Das Problem dabei ist, dass die Frischlinge im Wasser keine Chance haben. Die 
ehen jämmerlich zu Grunde", verdeutlicht er. Viele Tiere seien bereits in Richtung Blesewitzer 
Bruch und Murchin ausgewichen. Auch Otto Schramm, der in der Demminer Straße wohnt, hat so 
ein Hochwasser noch nicht erlebt. Bis auf zehn Meter hat sich das Peenewasser bereits an sein Haus 
herangearbeitet. Angst hat Schramm aber nicht. "Ich denke, das Schlimmste ist vorüber", meint er.

Noch keine Entwarnung
Das glaubt auch Manfred Menge. Der Geschäftführer des Wasser- und Bodenverbandes war gestern 
wieder den ganzen Tag zwischen Klockow-Pinnow und Rosenhagen unterwegs, um den Überblick 
über die Überschwemmungen zu behalten. "Das Wasser ist zwar etwas zurückgegangen, aber noch 
haben wir Hochwasser", sagt er. Fast überall im Peene-Bereich seien Überflutungen zu registrieren. 
"Ich schätze, insgesamt sind es etwa 500 Hektar, die überschwemmt sind", erklärt er. Auch Menge 
kann sich an derartige Wassermassen nicht erinnern. "1995/1996 war es Bei Rosenhagen ähnlich, 
aber nicht in diesem Ausmaß", erinnert er sich. Das Problem hänge aber nicht, wie viele vermuten 
würden, mit den Regen-Mengen zusammen. "Das Problem ist der hohe Wasserstand der Ostsee. 
Das Wasser der Peene kann nicht abfließen", erklärt Manfred Menge. Erst wenn wieder alles auf 
Normalstand sei, könne auch das Wasser der Peene zurückgehen. Bis das geschieht, bekämpfen 
Menge und seine Mitarbeiter die Flut mit Pumpen und Sandsäcken. AM Entensteig in Anklam sei 
jetzt eine zusätzliche Pumpe installiert worden, um das Wasser abzuleiten. Heute will sich der 
Wasserverbands-Chef mit dem Amt Ducherow zusammensetzen, um weitere Schritte im Bereich 
Bugewitz/Rosenhagen zu beraten. Was die Sicherungsmaßnahmen an Kosten verursachen, darüber 
kann Manfred Menge noch nichts sagen. "Es wird aber mit Sicherheit nicht mit 10 000 Euro getan 
sein", meint er. Gefahr für Wohneigentum im Peene-Bereich habe aber zu keiner Phase des 
Hochwassers bestanden. Betroffen seien vor allem landwirtschaftliche Betriebe, sagt Menge.

05.09.2002 Zwischen Kröten und Blutegeln

NUSS nutzt die letzten warmen Tage für Peene- und See-Exkursionen (aw)
Ob mikroskopisch kleine Krabbeltierchen, Kröten, Biber oder Wellensittiche, Grudrun Schulz gibt 
ihr Wissen über die Tier- und Pflanzenwelt gerne an die Besucher der Anklamer NUSS weiter. Und 
die erscheinen in diesen Tagen zahlreich. Grund dafür ist das September-Programm der Anklamer 
Einrichtung. Vormittags unternimmt die Nuss-Mitarbeiterin mit Schulklassen Exkursionen an die 
heimischen Seen und die Peene, bestimmt mit den Kindern Pflanzen- und Tierarten, und auch nach 
der Schule geht das NUSS-Programm weiter. Hier eine kleine Auswahl: Morgen bieten die 
Mitarbeiter der Einrichtung zum Beispiel das Basteln von Papier-Flugzeugen oder anderen 



Flugobjekten an. Am Freitag sucht die NUSS den Billardmeister. Für Montag, 9. September, ist eine 
kleine Ernteaktion im Garten der Anklamer NUSS geplant und am Dienstag, 10. September, können 
Tierfreunde alles über Wellensittiche erfahren. BMX-Fans sollten sich schon einmal den 20. 
September vormerken. Dann geht es um den BMX-Streckenrekord. Auch eine Pilzausstellung 
haben die Mitarbeiter geplant. Ein genaues Datum steht jedoch noch nicht fest, teilte NUSS-
Mitarbeiterin Gudrun Schulz gestern mit.

05./06.10.2002 Die umstrittene Rückkehr eines Kulturflüchtlings

Es soll mittlerweile 300 bis 400 Biber im Peenegebiet geben - Landwirte und Wasser- und 
Bodenverband schlagen Alarm (Antje Wegwerth)
Die Zahl der Biber in Ostvorpommern ist deutlich gestiegen. Darüber sind sich Lothar Wölfe, der 
Dezernent für Artenschutz des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie, und Toralf 
Tiedtke, der Landesgeschäftsführer des Wasser- und Bodenverbandes, einig. Nur in der Bewertung 
dieses Faktes - es soll etwa 300 bis 400 Tiere allein in der Peene geben - ist man sich uneins: 
Während Tiedtke von einem "Biberproblem" spricht, sieht Wölfe in der steigenden Population einen 
"Anlass zur Freude". Grund für diese doch sehr unterschiedliche Einschätzung dürften die 
Interessenlagen von Landesamt und Wasser- und Bodenverband sein. Der Biber sei vom 
Gesetzgeber in die Kategorie "streng geschützte" Tierart eingestuft worden, sagt Artenschutz-
Dezernent Wölfe. In manchen Bundesländern träfe man die Nagetiere kaum noch an. In 
Mecklenburg-Vorpommern seien sie immerhin in zwei Gebieten nennenswert vertreten: an der 
Warnow und an der Peene. Aus Sicht des Artenschutzes sei es deshalb ein Erfolg, wenn sich die 
Peenebiber mittlerweile auch im Tollensegebiet ausbreiten.

Regelung gefordert
Dass die "ehemaligen Kulturflüchtlinge" nun wieder in bewohnte oder landwirtschaftlich genutzte 
Gebiete zurückkehren, sei genau das Problem, entgegnet Tiedtke. Die Dämme, die die Tiere dort 
errichten, können das Wasser so weit stauen, dass die umliegenden Äcker oder gar Siedlungen 
überflutet werden. Der Wasser- und Bodenverband sei jedoch gesetzlich dazu verpflichtet, eben 
diese Überflutungen zu verhindern. Diese kassiere im Übrigen dafür Beiträge von den Kommunen, 
die zu Recht erwarten, dass der Verband seiner Aufgabe nachkomme, betont Teidtke. Nur seien 
seinen Mitarbeitern bei der Beseitigung der Dämme die Hände gebunden. Ohne Genehmigung 
machen sie sich strafbar, da die Tiere Artenschutz genießen. In jedem Fall müsse erst eine 
Einzelgenehmigung eingeholt werden. Das erschwerte die Arbeit. Der Verband fordert deshalb eine 
generelle, gesetzlich abgesicherte Handhabe und habe dies bereits mehrfach in Gesprächen mit dem 
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie eingefordert. Die wird es nicht geben, erklärten 
sowohl der Leiter des Landesamtes Professor Ingbert Gans, als auch Artenschutz-Dezernent Lothar 
Wölfe. "Es gibt eine generelle gesetzliche Regelung, nämlich die Einzelfallregelung ", sagt Ingbert 
Gans. Und der würden bestimmte Maßstäbe zu Grunde liegen. Eine diese Regelung besage, wenn 
einem Betrieb mindestens 20 Prozent seiner Erträge durch eine drohenden Überflutungen verloren 
gehen könnten, wird eine Umsiedlung des Bibers in Betracht gezogen. Aber auch nur dann, wenn es 
keinen anderen Möglichkeiten mehr gibt, erläutert Wölfe. Bewährt haben sich zum Beispiel 
Drainagen. Sie werden auf einer bestimmten Höhe in den Biberdamm eingelassen. So verhindern 
die Abflüsse einerseits eine Überflutung, anderseits bleibt der für Biber notwendige Eingang zur 
Biberburg weiterhin unter Wasser. Für Tiedtke ist das eine Lösung, die sich in der Praxis nicht 
bewährt hat: "Die Biber sind nicht dumm. Wenn sie bemerken, dass der Damm eine undichte Stelle 
hat, stopfen sie die Drainagen wieder zu," Dies sei so nicht korrekt, sagt wiederum Wölfe: 
Zusätzlich angebrachte Zäune würden die Drainagen so absperren, dass die Biber nicht an sie 
herankämen.



Keine Einigung in Sicht
Derzeit scheint jedenfalls keine befriedigende Einigung zwischen dem Wasser- und Bodenverband 
und dem Amt für Umwelt, Naturschutz und Geologie in Sicht zu sein. "Auf uns wird eine Menge 
Aufklärungsarbeit zukommen", schließt Wölfe daraus. Genaue Zahlen liegen dem Amt nicht vor, 
aber er gehe davon aus, dass die Biberpopulation in Ostvorpommern allmählich weiter steigen wird. 
Die größeren Flusstäler entlang der Peene und die Weichholzauen bieten ideale Voraussetzungen 
dafür. Auch ein Hochwasser wie in diesem Jahr an der Elbe, das sich verheerend auf die Anzahl der 
Elbebiber ausgewirkt habe, sei an der Peene nicht zu erwarten.

21.11.2002 Überflutete Flächen sind Vogel-Paradiese

Hobby-Ornithologe registriert bei Winterzählung rund 12 000 gefiederte Gäste - Seltene 
Seeschwalbe brütet (Anke Brauns)
Land unter - seit Jahren gilt das für immer mehr Flächen im Peenetal rund um Anklam. Was 
mancher vielleicht bedauert, ist für Ornithologen ein wahrer Glücksfall, denn die überfluteten 
Flächen sind Paradiese für Wasservögel; immer mehr seltene Arten werden so in der Region 
beobachtet. Der Anklamer Hobby-Ornithologe Jörg Mohnhaupt, der sich unter anderem jedes Jahr 
für die so genannte Wintervogelzählung zwischen Zecheriner Brücke und Mörkerhorst am Haff auf 
die Socken macht, hat bei der jüngsten Zählung vor wenigen Tagen etwa 12 000 gefiederte Gäste 
registriert. "Das ist enorm, sonst waren es oft nur um die 4000. Durch die überfluteten Flächen 
entstehen ganz andere Größenordnungen", sagt er. Erst im vergangenen Winter hat Jörg Mohnhaupt 
auf Nachfrage der übergeordneten Registrier-Stellen die Polder Menzlin, Ziehten, Murchin, Kamp 
und Bugewitz als neue lohnende Brut-, Rast und Überwinterungsgebiete für Wasservögel 
weitergemeldet - und muss dort nun auch zählen. Dazu kommen inzwischen der seit März 
überflutete Polder Görke und die "Grüne Wiese", die seit der Außerbetriebnahme des Schöpfwerkes 
ebenfalls unter Wasser steht. Da das für einen Einzelkämpfer gar nicht mehr zu schaffen war, hat 
ihm jetzt Harald Lewerenz den Polder Ziethen und den Streckenabschnitt "Peene bei Anklam" 
abgenommen, die Region Murchin übernahm ein Usedomer Ornithologe. Den neuen Vogel-
Revieren ist es zu verdanken, dass Jörg Mohnhaupt in diesem Sommer wieder "Einmaliges" 
beobachten konnte. Als "deutschlandweite Sensation" unter den Vogelkundlern bezeichnet er die 
rund 200 Brutpaare des Schwarzhalstauchers im Polder Murchin. Außerdem wurden zwischen 50 
und 100 Brutpaare der Weißbart-Seeschwalbe - besonders bei Bugewitz, Murchin und Görke - 
gezählt. "Das war auch eine Sensation, diese Art ist hier eigentlich nicht heimisch, kommt eher aus 
dem östlichen und asiatischen Raum", erklärt der Anklamer. "Seit die Renaturierungsmaßnahmen 
im Peenetal laufen, brüten hier immer mehr seltene Arten", weiß Jörg Mohnhaupt, ist sich aber 
darüber im klaren, dass das "sicher nur eine Übergangszeit" ist. "Irgendwann werden die Flächen 
mit Schilf und Rohrkolben und später auch mit Birken und Erlen zuwachsen", schätzt er. Nicht nur 
für die Brut, gerade für die hier rastenden Zugvögel im Winterhalbjahr seien diese vielen kleinen 
aneinandergeketteten Wasserflächen wichtig, damit die "auf dem Weg nach Westen immer wieder 
Station machen können".

Gemischte Gans
Unter den rund 12 000 Wasservögeln, die Jörg Mohnhaupt bei der jetzigen Winterzählung an den 
drei Tagen erfasst hat, sind seiner Ansicht nach erstaunlich wenige nordische Gänse - nur etwa 100 
Saat- und Blässgänse entdeckte er. "Ende Oktober waren es noch bis zu 4000, aber dann kam eine 
Kälteperiode, und sie sind weiter nach Westen gewandert", sagt er. Etwas Besonderes sah sein 
Mitstreiter Harald Lewerenz im Polder Ziethen: eine sehr große, kräftige, fast ganz weiße Gans - 
wahrscheinlich eine Paarung aus Graugans und Hausgans. "Kann natürlich auch ein Tierpark-
Flüchtling sein", meint Mohnhaupt. Die Liste der Arten, die er bei der Wintervogelzählung 
registriert hat, ist lang. Darunter so klangvolle Namen wie über 2000 Schnatterenten, 400 
Löffelenten, 50 Spießenten, über 1000 Zwergsäger und 1700 Gänsesäger. Notiert hat er auch 500 



Graugänse, 60 Haubentaucher, drei Zwergtaucher, 80 Graureiher, 1000 Blässrallen, 60 Kormorane, 
110 Singschwäne, mindestens 500 Höckerschwäne und 2500 Stockenten.

18.2.Umwelt

30.01.2002 Feuerwehren eilen zu 43 Sturmschäden

Im Anklamer Stadtgebiet mehrere Bäume abgeknickt - Straßen im gesamten Kreis zeitweise 
blockiert
Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr hatten gestern eine harte Nacht: 43 mal mussten sie in 
Ostvorpommern und in Greifswald ausrücken, um Bäume von den Straßen zu bergen, verstopfte 
Regenrinnen freizulegen bzw. umgeknickte Strommasten zu räumen. Der Strom sei in ganzer Breite 
über die Region gezogen, kaum ein Ort zwischen Pinnow, Zinzow, Rathebur und Krien sei gänzlich 
verschont worden, konstatierte die Greifswalder Rettungsstelle. Die schwersten Schäden seien am 
Abend zwischen 17 und 21 Uhr entstanden, einen zweiten "Schub" habe es zwischen 2 und 5 Uhr 
gegeben, hieß es. Insgesamt mindestens drei Stunden kämpfte beispielsweise die Anklamer Wehr 
gegen die Unwetter-Folgen: In der Bluthsluster Straße, der Pasewalker Allee und Am Bock hatte 
der Sturm Bäume abgeknickt, berichtet Wehrführer Bernd Zahn. Eine Überschwemmung wurde aus 
der Mauerstraße vor der Wasserschutzpolizei gemeldet - jedoch waren dort nur die Gullys verstopft. 
Auch die Boldekower, Sarnower und Spantekower Feuerwehrmänner mussten ausrücken, so 
Amtschef Halmar Quast. Ganz so chaotisch wie vor einem halben Jahr habe es diesmal in 
Spantekow aber nicht ausgesehen. Auf der B 110 sah ein LKW-Fahrer zwischen Pinnow und 
Johannishof um zwei Uhr früh einen Baum quer vor sich auf die Fahrbahn fallen, und konnte das 
Fahrzeug erst im letzten Moment stoppen. "Es war haarscharf", erzählte er dem Amtswehrführer 
Karl-Heinz Rose, der wenige Minuten später mit anderen Wehrleuten vor Ort war. 90 Minuten 
brauchten sie, um den Stamm zu entfernen. "Ansonsten gab es aber keine großen 
Beeinträchtigungen auf den Straßen im Amtsbereich", erklärte Rose gestern. Allerdings haben die 
Wehrleute schon seit Sonnabend mehrere Einsätze wegen des stürmischen Wetters hinter sich. 
Weitgehend verschont blieb der Amtsbereich Krien. "Der Wind hatte Erbarmen", sagte 
Amtvorsteher Helmut Daugs. Ein paar Firmen hätten kleinere Vorfälle gemeldet wie umgeknickte 
Bäume oder heruntergefallene Dachziegel. "Aber große Schäden gab es hier nicht."

16./17.03.2002 Ostwind lässt Peene-Hochwasser steigen

 
29.04.2002 Sturm hält Feuerwehren in Atem

Böen decken altes Amtsgericht ab - Straßen blockiert - Pferdezuchttag ausgefallen (Siegfried 
Denzel)
Die Anklamer Feuerwehrleute mussten von einem Einsatz zum nächsten hetzen, in Usedom wurde 
eine 65 jährige Fußgängerin sogar von einem umherwirbelnden Schild verletzt: Der von 
Meteorologen vorausgesagte verregnete Sonnabend erwies sich am späten Vormittag zudem als 
außerordentlich stürmisch. So sind in der Anklamer Südstsadt mehrere Autos von abgebrochenen 
Ästen beschädigt worden; dabei wurden die Dächer eingedrückt, die genaue Schadenshöhe steht 
noch nicht fest. Glück hatten Autofahrer unterdessen auf den Bundesstraßen 96 und 110 bei 
Murchin, auf der B 111 sowie auf der Landstraße zwischen Groß Polzin und Anklam: Auch dort 
hatten herabstürzende Äste oder umgerissene Bäume die Strecken zeitweise unpassierbar gemacht; 
Fahrzeuge wurden dabei jedoch nicht getroffen. Kräfte der jeweiligen Feuerwehren mussten sie 
Straßen wieder räumen. Ebenfalls zeitweise gesperrt war die Kreisstraße zwischen Ulrichshorst und 



Reetzow auf der Insel Usedom. Auch das Dach des ehemaligen Anklamer Amtsgerichts in der 
Keilstraße erwies sich den teilweise mit Windstärke elf peitschende Böen als nicht gewachsen: Der 
Sturm deckte das seit Jahren leer stehende Haus teilweise ab. Während die Feuerwehr lockere 
Dachziegel wieder befestigte, kam es in der Anklamer Innenstadt zu Behinderungen: Wegen des 
Einsatzes der Drehleiter musste die Polizei den Verkehr durch die Frauenstraße über den 
Pferdemarkt umleiten. Personen kamen in Anklam jedoch zu Schaden: jedoch wurde in der Stadt 
Usedom eine 65 jährige Passantin von einem abgerissenen und herumwirbelnden Hinweisschild der 
dortigen Stadt-Information getroffen und leicht verletzt. Ebenfalls leichte Blessuren erlitt ein älterer 
Radfahrer, den eine Böe am Ducherower Dorfplatz stürzen ließ, Passanten halfen dem Mann wieder 
auf. Unterdessen wurde der Züchtertag des Pferdezuchtvereins Tollense ein Opfer des Unwetters: 
Weil der eigentlich vorgesehene Veranstaltungsort im Schlosspark von Janow überschwemmt ist, 
waren die Organisatoren nach Ducherow ausgewichen. Aber auch dort fiel die Veranstaltung nun 
buchstäblich ins Wasser.

9.06.2002Nur die Kinder freuen sich über tropische Temperaturen

Wärmster Tag des Jahres beschert Schülern verkürzten Unterricht
Die Hitze machte gestern den Menschen im Kreis schwer zu schaffen. Bis auf 32 Grad Celsius im 
Schatten stieg das Thermometer, in Autos gar knapp an die 40 Grad. Überall schwitzten die 
Menschen - bei der Arbeit, im Stau oder in der Schule. Diejenigen, die den heißen Dienstag im 
Garten oder am Wasser verbringen konnten, durften sich glücklich schätzen. In der Südstadt-Schule 
herrschten schon am frühen Morgen in den Klassenräumen mehr als 26 Grad Celsius, bestätigte 
Schulleiter Dietrich Lück. Daraufhin hätten sich alle Leiter der weiterführenden Schulen Anklams 
darauf verständigt, erstmals in diesem Jahr die Unterrichtstunden von 45 auf 30 Minuten zu 
verkürzen. In den Anklamer Grundschulen, im Gymnasium, aber auch in etlichen anderen 
Einrichtungen des Altkreises durften die Kinder sich gestern über verkürzten Unterricht freuen. 
Nicht zu beneiden waren all jene die beruflich der Sonnenglut kaum ausweichen konnten - so wie 
Restaurantfachfrau Anja Borchard im Anklamer Cafe "Vis a Vis": "Wasser" sagte sie, "und leichte 
Kost wie Salate, die gehen heute am besten." Schon den zweiten großen Kessel Eis rührte Alfred 
Mildner um die Mittagszeit in der Eis-Bar an. "Die Sonne ist unser Partner", meinte seine Frau 
Edith mit einem Schmunzeln. In der Greif-Apotheke im Lilienthalcenter war es ruhig, die 
Mitarbeiterinnen hatten die Tür nach draußen weit geöffnet. "Nein größere Nachfrage nach 
Kreislaufmittel oder Kühlakkus gab’s noch nicht." Ein kühles Plätzchen fanden die Bauarbeiter in 
der Burgstraße. Über Mittag verzogen sie sich mit ihren Stullen in den Keller. "Hitzefrei machen - 
das geht bei uns gar nicht. Die Leute wollen doch in 14 Tagen in ihre sanierten Wohnungen 
einziehen," sagte Sanitär-Chef Arnold Kühl. Durchhalten mussten auch die Mitarbeiter im 
Anklamer Rathaus und in der Kreisverwaltung. "Viele haben sich Ventilatoren ins Büro gestellt", 
sagte Kreissprecher Christoph Krohn. Auch im Anklamer Rathaus wurde trotz tropischer 
Temperaturen fleißig weitergearbeitet. "Wir haben alle Türen und Fenster geöffnet, damit ein wenig 
frische Luft durchwehen kann", erklärte Vize-Bürgermeister Werner Lichtwardt.

12.07.2002 Sturm stoppt Tausende Bahnreisende

Umgestürzte Bäume zerreißen Oberleitung - Feuerwehren müssen zu insgesamt 53 Einsätzen 
(Siegfried Denzel)
Hunderte abgerissene Äste, Dutzende umgestürzte Bäume, zerbeulte Autos und zeitweise 
unpassierbare Straßen: Das Unwetter am späten Mittwochabend hat den Landkreis Ostvorpommern 
zwar mächtig zerzaust. Doch insgesamt ist die Region glimpflich davon gekommen. Verletzte sind 
nicht zu beklagen. Nach Angaben von Steffen Freisleben vom Katastrophenschutz des Landkreises 
hat die Einsatzstelle die Feuerwehren in Ostvorpommern zu insgesamt 53 Hilfeleistungen beordert. 



Dadurch konnten zwar die meisten Straßen noch in der Nacht zum Donnerstag wieder freigegeben 
werden. Doch die Aufräumungsarbeiten dauerten den gesamten gestrigen Tag an. Mitarbeiter der 
Anklamer Straßenmeisterei waren seit 1.30 Uhr im Einsatz, um Sturmschäden zu beseitigen. Bei 
Krien-Horst hat ein entwurzelter Baum ein tiefes Loch in die Straßen gerissen, entlang den 
Bundesstraßen 110 und 199 wurden die während eines Sturms im vergangenen Spätsommer bereits 
schwer in Mitleidenschaft gezogen. Arg bebeutelt wurde auch die Deutsche Bahn: Zwischen 
Züssow und Stralsund zerrissen umgestürzte Bäume gleich an mehreren Stellen die Oberleitung. 
Während dadurch bis zum Morgen ab Anklam in nördlichen Richtungen der gesamte Zugverkehr 
lahmgelegt war,,, verkehrten ab den Vormittagsstunden zumindest wieder die Nahverkehrszüge. Für 
Fernreisende jedoch war bis gestern um 12.30 Uhr Anklam die Endstadion, erklärte der 
stellvertretende Schweriner Bahn-Sprecher Winfried Degner: "Wir haben ab Anklam einen 
Schienenersatzverkehr mit Bussen und Taxen eingerichtet." Dabei sei es zu "erheblichen 
Verzögerungen" gekommen; zwar machte Degner keine Angaben zur konkreten Zahl der 
betroffenen Fahrgäste . Er bestätigt jedoch, dass es sich um eine fünfstellige Größenordnung 
gehandelt habe. Ab 12.30 Uhr war die Strecke nach Stralsund dann wieder frei.

28.08.2002 Studie entscheidet über "Insel Kamp"

Kreis macht Straßenbau und Polderzukunft von Gutachten abhängig (as)
Momentan lässt die Kreisverwaltung eine Machbarkeitsstudie erstellen, die über die Zukunft der 
Kreisstraße zwischen Bargischow und Kamp ab des Rosenhägener Beck entscheiden wird. Von 
dieser Studie wird nicht nur die Bewilligung von Fördergeldern aus dem Moorschutzprogramm des 
Landes, des Bundes und der EU sowie die Höhe des Dammes abhängen, sondern auch, ob die 
Polder an der Straße renaturiert werden oder nicht, erklärte gestern Bernd Dohly, Leiter des Hoch- 
und Tiefbauamtes. Er rechnet mit einem baldigen Vorliegen der Studie, damit die Planung für den 
Ausbau noch in diesem Jahr beginnen kann. Die Frage nach der Zukunft dieser Polder beschäftigte 
auch den jüngsten Kreis-Umweltausschuss. Auf Betreiben des Bugewitzer Kreistagsabgeordneten 
Erhard Storch hatte das Gremium dazu Vertreter des Peenetal-Zweckverbandes eingeladen. Dessen 
Geschäftführer Frank Hennicke jedoch erklärte sich für nicht zuständig und verwies auf die Pläne 
des Hoch- und Tiefbauamtes. Die Bugewitzer bewegte vor allem die Frage, ob Kamp durch die 
Polderflutung perspektivisch zur Insel werden könnte - mit dem Festland nur verbunden durch die 
erhöhte Kreisstraße. Dohly will dies nicht ausschließen, letztlich entscheide aber das Gutachten.

04.09.2002 Waldbesuche sind jetzt tabu

Akute Brandgefahr - Höchste Warnstufe für Ueckermünder Heide bei Ducherow (aw)
20 Jahre arbeitet Wilfried Bernd nun schon im Wald, doch das hat er noch nicht erlebt: "Es ist 
September und wir haben die höchste Waldbrandstufe", sagt der Forstwirt. Am Montag rief das 
Forstamt Torgelow für die Ueckermünder Heide von Ducherow bis Torgelow mit der 
Waldbrandstufe 4 die höchste Gefahrenstufe aus. Für die Einwohner und Urlauber heißt dies, dass 
das Betreten des Waldes strengstens verboten ist. Die Schranken an den Waldwegen sind bereits bei 
Waldbrandstufe 4 geschlossen worden. Nun weisen noch zusätzliche Hinweisschilder an den 
Straßen und Waldzufahrten auf die Warnstufe hin. Die Mitarbeiter des Forstamtes fahren verstärkt 
Patrouille, um nichtsahnende oder leichtsinnige Spaziergänger auf die Gefahr hinzuweisen.

Reichlich Regen nötig
Auch Wilfried Berndt ist jetzt voll gefordert. Er hält von 10 bis 20 Uhr auf seinem Feuerwachturm 
nach möglichen Brandherden oder Rauchwolken Ausschau. Denn nicht nur die Brandgefahr ist sehr 
hoch, sondern auch das Risiko, dass das Feuer sich blitzschnell ausbreitet. Seit drei Wochen hat es 
nicht mehr richtig geregnet und das Unterholz der Kiefernwälder in der Ueckermünder Heide und 



der lockere Sandboden sind staubtrocken. Wie lange der Wald für Urlauber und Einheimische noch 
tabu ist, hängt nun ganz vom Wetter ab. "Ein kleiner Husch reicht nicht, um Entwarnung geben zu 
können", erklärt der Forstwirt. Durch die lange Trockenzeit sei auch der Grundwasserspiegel 
gesunken und entziehe nun dem Waldboden noch zusätzlich Wasser. Etwas mehr Glück hat jedoch 
die Region nördlich der Peene einschließlich der Insel Usedom. Hier sind die Böden nicht so sandig 
und auch der Nadelbaumanteil in den Wäldern ist nicht so groß wie in der Ueckermünder Heide. 
Deshalb mussten die zuständigen Forstämter nördlich der Peene "nur" Waldbrandstufe 3 ausrufen.

29.10.2002 "Jeanett" beschert eine stürmische Nacht

Rettungsleitstelle: Feuerwehr muss ab 1.18 Uhr pausenlos zu Einsätzen wegen umgestürzte Bäume 
(kp)
Um Punkt 1.18 Uhr in der Nacht zum gestrigen Montag war es in der Rettungsleitstelle Greifswald 
mit der Ruhe vorbei: Bis in die gestrigen Nachmittagstunden hinein mussten die Freiwilligen 
Feuerwehren im Kreis Ostvorpommern zu 41 Einsätzen ausrücken, um die Schäden zu beseitigen, 
die das Orkantief "Jeanett" hinterlassen hatte. Mit bis 140 Stundenkilometern war der Wind über die 
Region gefegt. "In breiten Streifen", wie man in der Leitstelle feststellte, waren 44 Bäume 
abgeknickt und jede Menge Dachziegel hinweggefegt worden. Allein in und um Wolgast herum und 
bei Ueckermünde fielen je zwölf Bäume auf Straßen. Am ärgsten hatte es jedoch vier Pkw in der 
Demminer Straße in Anklam getroffen, die hintern Hotel "Am Wall" geparkt waren. "Zwei hatten 
Glück, da fehlen nur die Spiegel ", hieß es seitens der Polizei. "Aber die anderen beiden dürften nur 
noch als Schrott weggehen." Der Sachschaden wurde mit rund 20 000 Euro angegeben. Ansonsten 
ist es aus Polizeisicht erstaunlich ruhig gewesen. Autofahrer hatten offensichtlich jede unnötige 
Fahrt vermieden, sturmbedingte Unfälle seien nicht gemeldet worden. Das bestätigte auch Notärztin 
und Anästhesistin Cornelia Gipp gestern morgen im Lukas- Hospital Anklam. Die Zahl der 
Notarzteinsätze habe in der Nacht zum Montag im Durchschnitt gelegen - es waren zwei und beides 
internistische Fälle, also nicht sturmbedingt. Der regionale Energieversorger e.dis hatte etwas mehr 
zu tun: Vier 20 Kilovolt-Überland-Leitungen waren für kurze Zeit gestört, und 14 
Niederspannungs-Problemfälle innerhalb von Orten galt es zu beheben. " 3000 Haushalte in 
Murchin, Menzlin, Groß Polzin und Sarnow waren zwischenzeitlich ohne Strom", bestätigte der 
Netzservice-Leiter, Ralph Habedank, im Regionalzentrum Altentreptow. Gestern um 14 Uhr sei 
wieder alles in Ordnung gewesen.
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