
Heringsdorf soll sich um
Wetterstation bemühen
Heringsdorf – Neidisch schaut
der Tourismusausschussvorsitzen-
de Rolf Seelige-Steinhoff heute
nach Trassenheide. Dort wird die
neue Wetterstation in der Dünen-
wald Klinik eingeweiht. „Für uns
wäre das sicherlich auch interes-
sant“, so Seelige-Steinhoff. Laut
Mike Golon vom Eigenbetrieb
Kaiserbäder habe man mit Jörg
Kachelmann von der Firma meteo-
media verhandelt, als der Wetter-
mann zu Werbeaufnahmen auf
der Insel weilte. „Wir sind nicht
ins Geschäft gekommen“, so Go-
lon. Nun soll es einen neuen An-
lauf geben.

Tourismus: Zuwächse
im ersten Quartal
Insel Usedom – Die Sonneninsel
boomt weiter. Wie die stellvertre-
tende Kurdirektorin der Kaiserbä-
der, Dr. Karin Lehmann, infor-
mierte, konnte die Insel Usedom
im Vergleich zum Vorjahr bei den
Ankünften im ersten Quartal um
18,8 Prozent (116 884) zulegen.
Bei den Übernachtungen gab es
einen Zuwachs von 7,3 Prozent
(477 556). Letzteres deckt sich
auch mit dem Anstieg im Land
(+7,3 Prozent). Bei den Ankünften
legte MV von Januar bis März ins-
gesamt um 8,5 Prozent zu.

Mölschower tagen
im Feuerwehrgebäude
Bannemin – Am Dienstag widmen
sich die Abgeordneten der Ge-
meinde Mölschow um 19 Uhr im
Banneminer Feuerwehrhaus der
Klarstellungssatzung für den Orts-
teil Mölschow. Zudem geht es um
eine überplanmäßige Ausgabe
für den Beitrag Wasser- und Bo-
denverband 2011 der Gemeinde.

Seebrücke: Unbekannte
beschmieren Eingangsschild
Ahlbeck – Unbekannte haben das
Eingangsschild auf der Ahl-
becker Seebrücke (wasserseitig)
mit Graffiti beschmiert. Wie Mike
Golon vom Eigenbetrieb infor-
mierte, ist bereits ein neues
Schild bestellt worden.

Heringsdorf – In der Juni-Sitzung
wollen die Heringsdorfer Gemein-
devertreter in der Marina-Diskussi-
on endlich Nägel mit Köpfen ma-
chen. Wie der Abgeordnete Jörg
Erdmann gestern auf Nachfrage in-
formierte, soll am 30. Juni ein frakti-
onsübergreifender Antrag einge-
bracht werden. „Wir favorisieren
die abgespeckte Variante, die sich
an die Marina in Sopot anlehnt.“
Dabei geht es um einen Anbau an
die Seebrücke mit einem kleinen
Hafen. „Diese Variante geht von
120 bis 130 Liegeplätzen aus. Dazu
kommen Gewerbeeinheiten und
höherwertige Eigentumswohnun-
gen“, so Rathaus-Sprecher Marcus
Strömich am Donnerstagabend im
Tourismusausschuss.

Die Ausschussmitglieder hielten
von dem geplanten Vorstoß aller-
dings nicht viel. „Wir brauchen ei-
ne Marina. Allerdings sollte man
bei der Diskussion unbedingt noch
einmal das Gespräch mitden Inves-
toren der geplanten Schloon-

see-Marina suchen. Das wäre die
beste Variante für die Kaiserbä-
der.“ Dieses Projekt beinhaltete ei-
nenWasserwanderrastplatz (40Lie-
geplätze) sowie eine Marina mit
300 Liegeplätzen,
Yachtausstatter, Ferien-
wohnungen und einen
Lagunenpark. Vor fünf
Jahren wurde die Eröff-
nung eines Raumord-
nungsverfahrens
knapp abgelehnt.
„Man sollte die geplan-
teMarinaander Seebrü-
cke und das Schloon-
see-Projekt noch ein-
mal gegenüberstellen“,
rietAusschussvorsitzen-
der Rolf Seelige-Stein-
hoff.

In der von der Gemeinde in Auf-
trag gegebenen Machbarkeitsstu-
die wurden mehrere Standorte und
Varianten (Schloonsee Bansin,
Strandhafen Heringsdorf, Strand-
hafen Ahlbeck) untersucht. Für die

Verlängerung der Heringsdorfer
Seebrücke und die geplante Infra-
struktur des Inselhafens wurden
rund 45,5 Millionen Euro veran-
schlagt. Für die Bauflächen im Ha-

fen waren 15 000 Qua-
dratmeter eingeplant.
„Das ist überdimensio-
niert“, so Seeli-
ge-Steinhoff, der mit
5000 Quadratmeter
Baufläche und Investi-
tionskosten zwischen
16 und 17 Millionen
Euro in der überarbei-
teten Variante mitge-
hen könnte.

LediglichAusschuss-
mitglied Karl-Heinz
Stachowiak ist skep-
tisch: „120 Liegeplätze

sind ein Alibi. Es geht doch nur um
dieVerlängerung derVerkaufsmei-
le.“ Letztendlich einigte sich der
Ausschuss auf eine Empfehlung an
die Gemeindevertretung, beide Va-
rianten noch einmal zu prüfen. hni

Von Anika Hoepken

Koserow – Dorle Schneider hat im-
mer einen Spruch auf den Lippen.
„Die freche Dorle wurde ich früher
genannt“, erklärt sie mit einem ver-
schmitzten Lächeln. Die Bewohne-
rin des Senioren- und Pflegeheims
Koserowsitzt auf derTerrasse imIn-
nenhof der neuen Begegnungsstät-
te. Hier können die Senioren nach
der morgendlichen Pflege den Tag
verbringen.

Im vergangenen Jahr hatte das
Pflegeheim dieses Modell beim So-
zialministerium eingereicht und ei-
ne Förderung von 383 000 Euro er-
halten. Eröffnung war am 15. Feb-
ruar. Die Einrichtung der Begeg-
nungsstätte ist altmodisch, im In-
nenhof steht eine Holly-
wood-Schaukel. „Bewohner, die
an Demenz erkrankt
sind, leben in der Ver-
gangenheit. Da können
sie sich noch an alles er-
innern. Darauf haben
wir auch die Ausstat-
tung abgestimmt“, be-
richtet die Leiterin des
Pflegeheims, Anke Die-
ner.

Gemeinsam mit dem
Betreuer Joachim Brott und ande-
ren Bewohnern bereitet Dorle
Scheider einen Erdbeer-Shake zu.
„Ich mache das jetzt wie der Fern-
sehkoch Kurt Drummer. Den ken-
nen sie doch sicher noch“, erklärt
Brott. „Mit dem war ich mal im Ur-
laub“, sagt Schneider. „Erst brau-
chen wir einen Liter Milch“, erklärt
Brott. „Und einen Liter Schnaps.
Sonst wird das doch nichts“, ruft
die quirlige Rentnerin dazwischen.
Brott schmunzelt, greift dann aber
doch lieber nur zu den Erdbeeren
und dem Mixer. „Jetzt noch eine
Kugel Milcheis und einen Stroh-
halm“, erklärt der Betreuer und ser-
viert die Getränke.„Wir machen et-
was mehr Milchshake, damit die
,Stricklieseln’ auch etwas bekom-

men“, sagt er und deutet auf das
Grüppchen Damen, das unter dem
Sonnenschirmen sitzt.

„Meinen Schal habe ich fast fer-
tig. Das sind 47 Maschen pro Reihe.
Und keine hat einen Fehler“, er-
klärt Gertrud Budahn stolz, die frü-
her als Schneiderin gearbeitet hat.
„Mir fehlen nur noch die Fransen.
Das kann ich aber nicht alleine. Da
muss mir einer helfen.“ Neben der
85-Jährigen sitzt ihre Zimmernach-
barin Heidrun Schmidt. „Wir ver-
stehen uns gut – wie zwei alte Lat-
schen. Wenn das nicht so wäre, hät-
te ich sie rausgeschmissen“, sagt
Heidrun Schmidt, die als Erste das
Zimmer im Pflegeheim bewohnte.
Den Erdbeer-Shake muss Heidrun
Schmidt ablehnen. „Das vertrage
ich nicht.“ Ihre Sitznachbarin greift
aber zu. „Ein pommerscher Magen

kann alles vertragen.
Den Spruch haben wir
früher immer gesagt“,
erklärt sie.

Heidi Becker, Her-
tha Handtke und Ruth
Birkholz haben es sich
mit Stricknadel und
Garn in der Holly-
wood-Schaukel be-
quem gemacht. „Es ist

schön, dass die Leute tagsüber aus
dem Pflegebereich herauskom-
men“, meint Diener. Fünf Betreuer
kümmernsich um die Senioren. Au-
ßerdem können die mobileren Be-
wohner auch noch mit anpacken.
„Auch von den Angehörigen wird
die Begegnungsstätte häufig ge-
nutzt. Sie sind auch eine große Hil-
fe“, sagt Diener. „Wir können das
Zuhausenichtersetzen, aber ich ha-
be dass Gefühl, dass sie sich hier et-
was heimischer fühlen. Ich versu-
che den Leuten auch immer etwas
rauszukitzeln“, meint Joachim
Brott und hält den Stab-Mixer in
die Höhe. „Wisst ihr was das ist?“,
fragt er in die Runde. Ein Bewoh-
nerwindet sich geschicktaus derSi-
tuation. „Das verrate ich dir nicht.“

Neu Pudagla – Hannah Nele steht
vor einer schwierigen Aufgabe. Ihr
Klassenkamerad Steven hat mit
der großen Säge bereits die Hälfte
des Baumstammes durchgeschnit-
ten. Jetzt ist sie an der Reihe. Das
Ziel: ein ganz gerader Schnitt. „Ge-
nau die richtige Stelle zu treffen –
Daswar am schwierigsten“, berich-
tet die Zehnjährige, die gestern mit
ihren 21 Mitschülern der Grund-
schule Karlshagen an der Wald-
olympiade im Forstamt Neu Puda-
gla teilnahm. „Und auch das Sägen
war ganz schön anstrengend“, fügt
Hannah Nele hinzu.

Insgesamt 130 Jungs und Mäd-
chen aus sechs Klassen (zwei aus
Karlshagen, eine Klasse von der
Grundschule Zinnowitz, eine von
der Grundschule an der Alten Feu-
erwehr in Heringsdorf und zwei

von der Außenstelle Bansin) nah-
men an dem Wettbewerb teil. An
sechsStationen mussten sie sich be-
haupten und sich den Aufgaben
der Förster und Waldarbeiter des
Reviers Stagnieß stellen. Drei Wis-
sens- und drei Geschicklich-
keits-Stationen warteten auf die
Kinder. Jede Gruppe bekam einen
Namen (Eichhörnchen, Füchse,
Schwarzspechte, Buchfinken, Rot-
hirsche und Waldmäuse).

Tino und Tom mussten mit ihren
Schulkameradenunter anderem ei-
nenHolzstapel umsetzen. „Das wa-
ren 100 Holzscheite, die ein Meter
lang waren. Wir mussten eine Ket-
te bilden und das Holz weiterrei-
chen und am Ende wieder aufsta-
peln“, berichtet der zehnjährige
Tom von der Grundschule in Ban-
sin. „Wir haben 18 von 20 Punkten

geschafft.“ Anlässlich des interna-
tionalen Jahres des Waldes machte
Ymir Schreiber vom Forstamt Kam-
minke das Quiz „Wälder der Er-
de“. Hier mussten die Schüler ver-
schiedene Bilder, zum Beispiel das
eines Reiters, den drei Funktionen
der Wälder – Schutz, Erholung, Na-
tur – zuordnen. An einer anderen
Stationwar Baumartenkenntnisge-
fragt. Anhand einer Beschreibung
mussten die Kinder aus fünf ver-
schiedenen Arten – Fichte, Ahorn,
Rotbuche,Erle und Eiche – die Rich-
tige erkennen und das Holz und
die Blätter zuordnen. „Das Holz zu-
zuordnen, daswar echt schwer“, er-
klärt Marie-Luise und ihre Freun-
dinnen Vanessa und Anastasia ni-
cken zustimmend. hoep
e Sieger: Buchfinken (Grundschule Zin-
nowitz) mit 119 Punkten.

Marina: Schloonsee-Investoren
sollen wieder ins Boot

Tourismusausschuss rät zu erneuter Prüfung. Gemeinderat peilt Beschluss an.

Erdbeer-Shake
für die

„Stricklieseln“
Im Pflegeheim Koserow werden Bewohner

auch in der Begegnungsstätte betreut.

Sellin – Der Ortsteil Sellin hat einen neuen
Liebling: „Eyla“, ein Pinto-Fohlen, das am 3.
Juni geboren wurde. Die stolze Besitzerin ist
die Heringsdorferin Anne Fink. Die 25-Jähri-
ge hat auf der Wiese in Sellin-Ausbau außer-

dem eine Araber-Traberstute und einen Han-
noveraner Wallach zu stehen. Täglich schaut
die Insulanerin, die in der Gastronomie be-
schäftigt ist, nach den Tieren. Mit der Stute rei-
tet Anne Fink gern in der Umgebung. „Das ist

ein Gefühl von Freiheit. Man kann die Natur
genießen“, sagt die Heringsdorferin. Mit dem
Wallachwill sie demnächstauch bei Springtur-
nieren antreten. Dafür übt sie bereits fleißig
auf dem Anwesen in Sellin. hni

IN KÜRZE

Stapeln, Bäume raten, sägen – Waldolympiade im Forstamt
130 Kinder aus sechs Grundschulen nahmen gestern an dem Wettbewerb teil. Die Buchfinken aus Zinnowitz gingen als Sieger hervor.

„Eyla“ ist der neue Star in Sellin

Heidrun Schmidt (l.) und Gertrud Budahn verstehen sich blendend.
Die Damen teilen sich im Pflegeheim auch ein Zimmer. Foto: hoep

D)D) „Es ist schön,
dass die Leute
tagsüber aus
dem
Pflegebereich
herauskommen.“

Anke Diener, Leiterin

So langsam wird das Fohlen zutraulicher: Anne Fink mit „Eyla“ und ihrer Stute auf der Wiese in Sellin. Foto: H. Nitzsche

Bei der Waldolympiade musste Hannah-Nele mit der Säge einen gera-
den Schnitt machen. Uwe Reyning hält den Stamm fest. Foto: hoep

D)D) Das Projekt
Schloonsee wäre
die beste
Variante.“
Uwe Wehrmann

INSEL USEDOM 1316. Juni 2011
Donnerstag,


