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DysCare geht neue Wege

Multiples Haus in
Meiersberg eröffnet

Auch im Web täglich informiert auf unserem Portal www.uecker-randow.info

Sparkasse 
Uecker-Randow

Mario Todtmann

Büro 039771 52 77 93
Mobil 0170   333 97 49

Für unser neues Eigenheim hatte unser 
Immobilienmakler noch 4 weitere 
Interessenten, aber wir haben es 
bekommen.

Wir verkaufen auch Ihr Haus. Rufen Sie 
uns gerne an und lassen Sie sich beraten!

Foto: Uta Bilaczewski

NEUE RUBRIK
SAGEN DER REGION

Heimliches und Unheimliches
aus Uecker-Randow
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Bahnhofstr.39 A • 17358 Torgelow
Tel. 03976 280550 • Fax - 2805590
www.tgw-eg.de • info@tgw-eg.de 

SICHER WOHNEN
FÜR GENERATIONEN

Genau wissen Andre Kaeding und sein Team 
in der Regel nicht, was an einem Arbeitstag 

plötzlich auf sie zukommen kann. Irgendwo tropft 
die Heizung, es klemmt die Tür oder das Fenster 
oder eine ganz andere Reparatur muss bei den 
Mietern der TGW ganz dringend erledigt werden. 
Genau dann sind sie zur Stelle. 

Die Mieter kennen in der Regel ihre Ansprech-
partner in der Genossenschaft und sprechen sie 
direkt an, wenn etwas in der Wohnung repariert 
werden muss. Dabei darf auch das persönliche Ge-
spräch nicht fehlen. „Man spürt die Dankbarkeit“, 
weiß Stefan Dachner zu berichten. Oft sind es viele 
kleine gute Taten, die das Team täglich vollbringt. 
Und auch der soziale Gedanke der Genossenschaft 
gehört dazu. Die Monteure können sehen, wenn 
vielleicht mal jemand weiterführende Hilfe benö-
tigt und stellen die Verbindung zur Verwaltung 
der TGW her. 

Die meisten Aufgaben können die Handwerker 
selbst erledigen. Neu im Team ist Ronald Peter, der 
sich speziell um Heizung und Sanitär kümmert. 
Bei weiterführenden Aufträgen kommen jedoch 
Fachfirmen zum Einsatz. 

Bei den vielen Wohnungen der Genossenschaft 
muss natürlich immer wieder mal etwas repariert 
werden. Hinzu kommen regelmäßig Installatio-
nen und Wartungen. „Wir haben schon mehrfach 
festgestellt, wie wichtig Rauchmelder sind“, nennt 
Stefan Dachner ein wichtiges Beispiel. Durch sie 
wurden in Torgelow schon Brände verhindert. Ak-
tuell sind die Handwerker coronabedingt etwas 
eingeschränkt, müssen sie doch auch Kontakte 
möglichst vermeiden. „Grundsätzlich läuft alles 
weiter. Reparaturen, die nicht dringend notwen-
dig sind, verschieben wir jedoch. Wir bitten um 
das Verständnis der Mieter“, so der technische Lei-
ter André Kaeding.   swo

Jeden Tag eine gute Tat ist für 
diese Männer kein Problem

1-Raum-Wohnung
Gut geschnittene 1-Raum-
wohnung, Küche und Bad mit 
Fenster, Bad mit ebenerdiger 
Dusche, stufenloser Zugang zur 
Wohnung, TV-Kabelanschluss 
und Highspeed-Internet (bis 
100 Mbit/s) verfügbar.

Im Zentrum der Stadt Torge-
low gelegen, in der Nähe befin-
den sich Einkaufsmöglichkeiten 
und Ärzte, hinter dem Haus sind 
Parkplätze vorhanden.

Aktuelles
Wohnungsangebot

Zimmer: 1          
Badezimmer: 1

  Baujahr: 1995   
Wohnfläche: 34,24 m²
Nebenkosten: 55 €

         Heizkosten: 35 €
Lage: Erdgeschoss, links

     Grundmiete: 260 €

Andre Kaeding, Stefan Dachner, Ronald Peter und Toni Köhler sind für die Mieter der TGW da (von links). Fotos: S. Wolff
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Herrn Otto Feuerherdt
Frau Rita Gorgs 
Frau Elsa Kaiser
Herrn Günter Kindler
Frau Karin Klötzer

Herrn Karl-Heinz Papke
Frau Rosemarie Philipp
Frau Ilse Pillgrimm
Frau Brigitte Richter
Herrn Willibald Schiffner

Frau Edith Schröder
Frau Helga Schröder
Herrn Bodo Schroeder
Frau Helga Schultz
Frau Annemarie Schulze

Frau Christel Staude
Frau Ilse Ulbrich
Frau Maria Vagt
Frau Heidemarie Ziegler

Die Torgelower Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft eG gratuliert ihren Jubilaren
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HAFF Media
Folge uns auf Facebook /ueckerrandow
und besuche unser regionales Internetportal
unter www.Uecker-Randow.info

unglaublich
einfach
regional

Aufkleber
Banner
Blöcke
Briefpapier
Briefumschläge
Broschüren
Durchschreibesätze
Einladungskarten
Eintrittskarten
Fahnen & Flaggen
Flyer
Haftnotizen
Kalender
Mousepads
Notizbücher
Plakate & Poster
Plastikkarten
Postkarten
Roll-Ups
Schilder
Stempel & Stempelkarten
Stofftragetaschen
Tassen
Visitenkarten
Webseiten
Zollstöcke

u. v. m.

UNSERE LEISTUNGEN

W
ir

 d
ru

ck
en

 (f
as

t)
 a

lle
s!

Unser Titelbild der Februar-Ausgabe zeigt den kleinen Hafen in 
Rieth. Der idyllische Ort gehört zur Gemeinde Luckow und ist auf 
jeden Fall einen Ausflug wert. Auch im Winter lohnt sich ein Spazier-
gang durchs Dorf, vorbei an schönen alten Fachwerkhäusern. Vom 
kleinen Hafen aus, der jetzt natürlich im Winterschlaf liegt, bietet sich 
ein wunderschöner Blick übers Stettiner Haff. Wer dort steht, kann tief 
Luft holen und einmal kräftig durchatmen, um seine Energiespeicher 
wieder aufzuladen.  Foto: U. Bilaczewski

FUER UNS // FEBRUAR 2021 Vorwort
Wir beraten Sie 

gern in allen 
Werbefragen!

Kontakt
info@haffmedia.de

039771 / 816116

Silvio Wolff
0172 7147975

s.wolff@haffmedia.de

Uta Bilaczewski
0170 4751533

u.bilaczewski@haffmedia.de

Die Liebe 
ist das Gewürz 

des Lebens. 
Sie kann es 
versüßen, 
aber auch 
versalzen.

Konfuzius

Ihr FUER UNS Team

Es ist Februar zwischen Uecker und 
Randow. Ein Monat, der sonst den 

Karnevalsvereinen in der Region ge-
hört. Aber in diesem Jahr lässt auch die 
Narrenpolizei ihre Uniform im Schrank, 
Schlachtrufe verstummen und die Kostü-
me müssen auf die nächste Saison war-
ten. Aber, Vorfreude ist ja bekanntlich die 
schönste Freude. Darum drücke ich den 
Karnevalisten und auch den Faschings-
fans der Region, und davon gibt es einige, 
die Daumen, dass sie im kommenden Jahr 
doppelt so bunt und doppelt so laut feiern können. 

Anstelle von Konfetti-Regen wünscht sich der ein 
oder andere vielleicht dicke weiße Flocken, die Frau 
Holle für einen Winterspaziergang im Schnee oder 
eine zünftige Rodelpartie aus ihren Federbetten 
schüttelt. Vielleicht klappt´s ja! 

Was uns bei allem Hoffen auf ausgelassenere Zei-
ten auf jeden Fall niemand nimmt, ist die winterliche 
Ruhe, die Gemütlichkeit, Zeit für die Familie, Zeit für 
Zweisamkeit. Sehen wir es also positiv und erklären 
den ganzen Februar zur Herzensangelegenheit! Mal 
abgesehen davon, dass ich dem inszenierten Tru-
bel um den 14. dieses Monats sowieso nicht so viel 
abgewinnen kann, finde ich es eine schöne Vorstel-
lung, wenn den ganzen Februar 2021 ausnahmswei-

se Herzdame und Herzkönig regieren, 
wenn schon nicht Prinz Karneval die Ge-
schäfte führt. Und wenn Sie mich fragen, 
gern auch das ganze Jahr. Denn in Sa-
chen Zusammenhalt, Achtsamkeit und 
Nächstenliebe sollte diese Pandemie 
uns Menschen wohl hoffentlich einiges 
gelehrt haben. Auch wenn sie wahrlich 
niemand von uns gebraucht hätte. Viel-
leicht ist der ein oder andere auch etwas 
versöhnlicher mit sich selbst geworden, 
hat sich und seinen Nachbarn besser 

kennengelernt?! 
Was uns alle auf jeden Fall eint, ist das Hoffen auf 

ein DANACH. Wir Menschen brauchen den Kontakt 
zu anderen Menschen, um wirklich glücklich zu 
sein. Ein Gespräch mit Freunden, Arbeitskollegen, 
Vereinsmitgliedern, einen spontanen Plausch mit ei-
nem Bekannten auf der Straße - all das ist Leben. Die 
Pandemie hat vielen Menschen die Gesundheit ge-
raubt, Unternehmer in eine wirtschaftliche Schief- 
lage gebracht und uns die Spontanität gestohlen. 
Umso größer ist die Sehnsucht nach Normalität und 
Stabilität. Die versuchen wir Ihnen ein bisschen mit 
der FUER UNS - das Original - zu geben. Denn dieses 
Magazin ist uns ganz einfach eine Herzensangele-
genheit.  Ihre Uta Bilaczewski

Gebt Herzdame und Herzkönig 
das Zepter in die Hand

FUER UNS Redakteurin
Uta Bilaczewski
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DysCare Pflegezentrum
Nicole Wolf & Monique Finck

Karl-Marx-Straße 60 · 17367 Eggesin

Zwei Frauen und ihre Idee
eines neuen Pflegekonzeptes
Vielleicht wird man in ein paar 

Jahren in der Pflege auf die 
Frage „Wer hat´s erfunden?“ ant-
worten können: „Die Vorpom-
mern haben´s erfunden!“ Denn im 
beschaulichen Eggesin wurde ein 
komplett neues Pflegekonzept 
entwickelt, das sich bereits in rela-
tiv kurzer Zeit bewährt hat. 

Auf die Idee kamen Nicole Wolf 
und Monique Finck vor ein paar 
Jahren. Die zwei Logopädinnen 
wollten es anders machen. Und 
wie das bei Neuerungen oftmals 
ist, war der Anfang kein leichter. 
Heute können die zwei taffen 
Frauen darüber lächeln, schauen 
sie doch auf eine Pflegeeinrich-
tung, die mittlerweile mehr als 30 
Mitarbeiter beschäftigt - Tendenz 
steigend. DysCare nennt sich das 
Pflegezentrum in Eggesin, ein 
Zentrum für Intensiv- und Beat-
mungspflege. Der Name setzt 
sich aus der Vorsilbe „Dys“, die 
auf eine Fehlfunktion hinweist, 
und dem Wort „Care“, was Pflege 
und Heilung bedeutet, zusam-
men. Grundsätzlich handelt es 

Die Logopäden empfangen die Patienten in freundlich und liebevoll einge-
richteten Räumen.  

In den Praxen der Logopädie wird 
auch vielen Kindern geholfen. 

Das ist ein Teil des mehr als 30 Mitarbeiter starken Teams von DysCare in Eggesin. Vordere Reihe in der Mitte sitzen die Geschäftsführerinnen Monique Finck 
und Nicole Wolf (von links).  Fotos: Silvio Wolff

sich um eine Pflegeeinrichtung. 
„Aber mit einer interdisziplinären 
Therapie“, nennt Nicole Wolf die 
Neuerung. Hier stehen täglich 
Therapien auf dem Programm, 
um den Patienten möglichst ef-
fektiv zu behandeln. „Das bedeu-
tet jeden Tag Logopädie, Physio- 
und Ergotherapie“, führt Monique 
Finck weiter aus. Vergleichbar 
ist es mit einer Reha-Klinik, nur 
eben mit dem Unterschied, dass 

die Behandlung nicht auf ein 
paar Wochen begrenzt ist. Dabei 
arbeitet die Einrichtung mit meh-
reren Partnern zusammen. So ge-
hören die Kliniken in der Region 
wie AMEOS und Asklepios dazu, 
aber ebenso die Krankenhäuser 
in Greifswald und Neubranden-
burg. Von der dortigen Akut-Ver-
sorgung können Patienten nach 
Eggesin verlegt werden, um dort 
weiter behandelt zu werden. Auch 

arbeitet DysCare eng mit den Ärz-
ten der Region, unter anderem 
mit dem Ärztenetzwerk HaffNet 
zusammen. Vieles wird vom eige-
nen Team erledigt, stehen doch 
aktuell allein 5 Logopäden und 2 
Ergotherapeuten zur Verfügung. 
Unterstützt werden sie von etli-
chen Fachkräften. Kooperationen 
gibt es darüber hinaus mit Physio-
therapien in Eggesin.  

 Von Silvio Wolff 
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Zentrum für Intensiv- & Beatmungspflege OHG
Telefon: 039779 / 89 37 84 

E-Mail: kontakt@dyscare.de

Die Therapie: Ein ganzheitlicher 
Ansatz steht im Mittelpunkt

DysCare 
bildet aus! 

Mit der Sanierung des ehema-
ligen HdA in Eggesin wur-

den ideale Bedingungen für die 
Errichtung des Pflegezentrums 
geschaffen. So wurde das Haus 
für DysCare entsprechend herge-
richtet. 24 Plätze auf zwei Etagen 
werden aktuell angeboten -  alles 
Einzelzimmer! Möglich ist auch 
eine Verhinderungspflege. 

Im Fokus stehen Patienten mit 
einer Tracheotomie, also einem 
Luftröhrenschnitt. „Wir haben das 
Ziel, dass diese Menschen wieder 
sprechen sowie essen und trin-
ken können“, sagt Nicole Wolf. Als 
Logopädin weiß sie, ebenso wie 
ihre Geschäftspartnerin, was da-
für notwendig ist. Die Ursachen 
können ganz unterschiedlich sein. 
So werden hier Patienten nach ei-
nem Unfall ebenso behandelt wie 
Krebs-Patienten oder Menschen 
mit einem Schlaganfall. Allein in 
Deutschland 
leiden meh-
rere Millionen 
Menschen an 
einer Schluck-
störung, einer Dysphagie. 

Monique Finck und Nicole Wolf 
freuen sich, dass sie in kurzer Zeit 
ein starkes Team gefunden haben. 
Dazu gehören medizinische Fach-
kräfte ebenso wie Reinigungs-

personal und Fahrer. Alle tragen 
ihren Teil dazu bei, dass sich die 
Patienten wohl fühlen und mög-
lichst schnell wieder genesen. 

Das Haus in der 
Karl-Marx-Stra-
ße bietet dafür 
ideale Mög-
lichkeiten. So 

befindet sich in diesem Haus nicht 
nur das Pflegezentrum, sondern 
direkt angegliedert die Logopä-
die-Praxen der zwei Frauen. Es 
läuft alles Hand in Hand. 

Mit viel Liebe zum Detail haben 

die beiden das Haus eingerichtet. 
Natürlich kombiniert mit moder-
ner Technik wie einer digitalen 
Patientenakte. Im Fokus steht der 
Patient, der sich wohlfühlen soll 
und rund um die Uhr, 7 Tage - 24 
Stunden, betreut wird.

Natürlich ist auch die Versor-
gung von Corona-Patienten ein 
Thema für die Intensiv- und Beat-
mungspflege. So hat sich die Eg-
gesiner Einrichtung bereit erklärt, 
falls mehr Betten benötigt wer-
den, ebenfalls Patienten aufzu-
nehmen.  Von  Silvio Wolff

Das Eggesiner Pflegezentrum 
DysCare bietet eine umfas-

sende Pflege verbunden mit einer 
interdisziplinären Therapie an. Für 
den weiteren Ausbau der Einrich-
tung werden Fach- und Hilfskräfte 
in der Gesundheits- und Kranken-
pflege gesucht. 

Zusätzlich bietet DysCare Aus-
bildungen zum Logopäden so-
wie zum Ergotherapeuten an. Die 
Kosten für die Ausbildungen wer-
den übernommen. Als Logopä-
de begleitet man Menschen mit 
Sprach-, Sprech-, Stimm-, Schluck- 
und Hörstörungen. Der Ergothe-
rapeut behandelt und fördert 
Patienten, die in ihrer Selbststän-
digkeit und Handlungsfähigkeit 
beeinträchtigt sind.

Interesse geweckt? Sie haben 
Lust auf ein motiviertes Team? 
Dann schicken Sie eine aussage-
kräftige Bewerbung an die ange-
gebene Adresse. 

Vielfältige Arbeitsbereiche und 
Aufgaben warten auf die Bewer-
ber. 

Liebevoll eingerichtete Zimmer mit Blick ins Grüne stehen zur Verfügung. 
Für einen längeren Aufenthalt können sie persönlich eingerichtet werden. 

Modern ausgestattet sind die Funk-
tionsräume. 

Das ehemalige HdA in Eggesin hat sich zu einem Gesundheitszentrum entwickelt. In diesem Haus befinden sich das 
Pflegezentrum DysCare sowie Praxen der Logopädie und Ergotherapie.  Fotos: Silvio Wolff
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Ein geheimer Gang 
voller Geister 
und Gespenster
Vom Schloss in Ueckermün-

de soll es einen unterirdi-
schen Gang geben, der direkt 
bis nach draußen vor die Stadt 
führt. 

Er ist in früheren Zeiten, als die 
pommerschen Herzöge noch 
das Schloss bewohnten, ange-
legt und soll damals viel benutzt 
worden sein. Die Herzöge sollen 
durch diesen Gang mehrmals 
aus der Stadt entkommen sein, 
als diese von den Brandenbur-
gern belagert wurde. 

Der Gang ist noch heute vor-
handen, aber niemand wagt ihn 
zu betreten; denn in dem Gange 
soll nicht nur allerlei Totenge-
bein herumliegen, sondern es 
sollen sich dort auch viele Geis-
ter und Gespenster aufhalten. 
Beleg dafür ist ein Bericht darü-

ber, dass vor vielen Jahren man 
einmal einem zum Tode Verur-
teilten Begnadigung verspro-
chen habe, wenn er in diesen 
dunklen Gang hinabsteige und 
ihn bis an das Ende verfolge. 

Der Verurteilte willigte voller 
Hoffnung dieser Aufgabe ein 
und wollte frohen Mutes den 
Gang entlang gehen. Doch er 
soll nur ein kleines Stück vor-
wärts gegangen und dann 
schnell wieder umgekehrt sein. 
In Windeseile soll er an das Ta-
geslicht emporgestiegen sein. 
Daraufhin hat er erklärt, er wolle 
lieber hingerichtet werden, als 
noch einmal die Schrecken des 
unterirdischen Ganges über sich 
ergehen lassen. So ist es jeden-
falls überliefert. Seit der Zeit ist 
der unterirdische Gang von Ue-

ckermünde von niemand wie-
der betreten worden. Auch wo 
der Einstieg genau ist, wissen 

wohl nur noch wenige. 
 Aus: Prof. Dr. A. Haas, 
 Pommersche Sagen, Berlin o. J.

Sagen der Region

Die Uecker fordert ihre Opfer

Der Ackerbürger Z. in  
Ueckermünde soll einen 

echten Kobold besessen haben. 
Die Überlieferung berichtet da-
von, dass der Kobold seinem 
Herren viel Geld zubrachte und 
das Vieh in den Ställen und die 
Früchte auf dem Feld vor dem 
Verderben schützte. Zwar hat 
niemand den Kobold bei Z. je-
mals gesehen, aber der Glaube 
an sein Dasein hat sich unter 
den Alten hartnäckig erhalten; 
ja, man glaubte sogar, der Ko-
bold sei, als der Alte Z. starb, 
auf seinen Sohn übergegangen 
und habe ihm ebenfalls gehol-
fen, dass er in kurzer Zeit so 
reich wurde, dass er sein Grund-
stück verkaufen und dank des 
Kobolds von den Zinsen leben 
konnte.  mündlich überliefert

In jedem Jahr fordert die Ue-
cker ein Opfer. So jedenfalls 

lautet eine alte Sage. Bevor je-
mand ertrinkt, hört man am 
Abend oder in der Nacht wieder-
holt den dumpfen Ruf: „De Tiet 
is doa, aeber de Minsch noch 
nich.“ Zufällig vorübergehende 
Menschen, welche die Stimme 

wahrnahmen, sahen niemand;  
nach dem Rufen entstand, wie 
sie erzählten, ein seltsames 
Geräusch. Es hörte sich an, als 
wenn das Wasser mit Stöcken 
gepeitscht wurde. 

Mitunter hat man auch den 
Ruf „Hal aeber!“ vernommen. 
Der hinzu eilende Fährmann soll 

auch von Weitem eine Gestalt 
gesehen haben, die dann plötz-
lich in die Uecker gesunken ist, 
aber nur noch aus der Tiefe hat 
er den Ruf wiedergehört.   
  

 Aus: O. Knoop, 
  Neue Volkssagen aus 
 Pommern, Jg. 2, Feb. 1894

Der Kobold 
von 
Ueckermünde

Wir starten mit einer ganz neuen Rubrik in der FUER UNS. Frank Ulrich hat zahlreiche Sagen und Legenden aus der Uecker-Randow-Region 
zusammengetragen, von denen wir nun jeden Monat an dieser Stelle berichten wollen. Zum Anfang starten wir mit zwei gespenstischen 

Überlieferungen aus Ueckermünde und einer gruseligen Geschichte, die man sich über die Uecker erzählte.  

Viele Türen hat das Ueckermünder Schloss. Diese ist eine davon. Welche Tür 
angeblich zum unterirdischen Gang geführt haben soll, weiß man nicht. 
 Foto: Silvio Wolff

Eine alte Sage erzählt davon, dass die Uecker in jedem Jahr ein Opfer fordert.  Foto: Stefan Wolff
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Die Geschichte der uner-
füllten Liebe ist so alt wie 

die Welt selbst. Jeder kennt die Lie-
besgeschichten um Romeo und 
Julia oder Rhett Butler und Scarlet 
O‘Hara. Doch tragische Liebeser-
eignisse gab es schon lange vor 
ihnen. Auch in unserem Pommern 
wie folgende Sage zeigt. 

Die Geschichte der außer-
gewöhnlichen Sidonia 

von Borck, die als das schönste 
Mädchen Westpommerns galt,  
beginnt im 16. Jahrhundert, 
als sie nach Wolgast auf den 
Hof von Prinz Philip I. zog. Der 
Legende nach waren die über-
durchschnittlich intelligente Si-
donia und Prinz Ernest Ludwik 
(Sohn von Philip I.) durch eine 
tragische und unerfüllte Liebe 
verbunden, die dazu führte, 
dass das Eheversprechen ge-
brochen wurde. Ludwik erlag 
seinen Verwandten, wonach die 
Beziehung zu Sidonia eine Fehl-
allianz wäre. Er befolgte den Rat 
und heiratete bald eine Prin-
zessin deutscher Abstammung. 
Sidonia kehrte mit gebroche-
nem Herzen zu ihrer Familie 
nach Hause zurück. Sie traf die 
Entscheidung, niemandem ihr 
Herz zu schenken und für immer 
Jungfrau zu bleiben. Als Vergel-
tung sprach die Adlige einen 
Fluch aus, der zu einem vorzeiti-
gen Tode aufeinanderfolgender 
pommerscher Herzöge führen 
soll, die keine Nachkommen 
hinterließen. 

Nach dem Tod ihrer Eltern  be-
schloss Sidonia ihr Zuhause für 
immer zu verlassen. So begann 
ihre lange Wanderung durch 
Pommern. Sidonia sollte nicht 
in Ruhe alt werden. Plötzliche 
Todesfälle traten in der Fürs-
tenfamilie des Greifens immer 
häufiger auf. Prinz Philip I. starb, 
sein Sohn starb und viele ande-
re der Greifenherzöge. Der Ver-
dacht fiel auf Sidonia. Im Jahr 
1617 wurde sie zum ersten Mal 
beschuldigt,  schwarze Magie 
praktiziert und die Familie der 
Greifenherzöge verflucht zu 
haben. Der Prozess war lang-
wierig, mühsam und erfolglos. 
Zwei Jahre später wurde Sido-

nia ein zweites Mal angeklagt 
und nach Oderburg bei Stettin 
versetzt, wo sie gefoltert wurde. 
Es waren Zeiten, in denen die 
katholische Kirche viele Frauen 
der Hexerei, wegen Natur- und 
Kräuterkenntnissen, lebendig 
verbrannte. Erschöpft, fast be-
wusstlos bekannte sich Sido-
nia schuldig. Als sie jedoch das 
Bewusstsein wiedererlangte, 
nahm sie ihre Aussagen zurück. 
Weiter gefoltert wurde letzt-
endlich das Urteil gefällt und Si-
donia für schuldig befunden. In 
Anbetracht der edlen Herkunft 
der Hexe sollte sie enthauptet 
und erst dann auf dem Scheiter-
haufen verbrennen. Jahre später 
gingen die Einwohner Stettins 
auf die Straßen und hörten dem 
Läuten der Glocken zu. Glocken, 
die den Tod von Bogislaw XIV., 
den letzten Herzog der Greifen-
familie ankündigten. Damit war 
der Fluch Sidonias vollendet. Bis 
heute ist sie die weiße Dame des 
Stettiner Schlosses.  Manchmal 
geht sie in einem weißen, lufti-
gen Kleid durch den Schlosshof. 
Anscheinend ist ein Lächeln auf 
ihrem Gesicht zu sehen.   af

Historia niespełnionej 
miłości jest stara jak świat. 

Każdy zna historię Romea i Julia 
czy Rhetta Butler i Scartel O‘Ha-
ra. Jednakże tragiczne historie 
miłosne odgrywały się na długo 
przed nimi. Rόwnież na Pomorzu, 
o czym jest poniższa legenda.

Historia niezwykłej Sydoni 
von Borck, uchodzącej za naj- 
piękniejsze dziewczę na Pomo- 
rzu, zaczyna się w XVI wieku, gdy 
przenosi się ona do Wolgoszczy, 
na dwόr księcia Filipa I. Według 
legendy ponadprzeciętnie inte-
ligentna Sydonia i książe Ernest 
Ludwik (syn Filipa I)  połączyła 
tragiczna i niespełniona miłość, 
ktόra doprowadziła do złama-
nia obietnicy zaślubin. Ludwik 
dał się przekonać rodzinie, iż 
związek z Sydonią byłby meza-
liansem. Za radą rodziny szybko 
poślubił księżniczkę niemieckie-
go pochodzenia. Sydonia zaś 
ze złamanym sercem wrόciła 
do rodzinnego domu. Podjęła 
decyzję o życiu w celibacie i 
nieoddaniu nikomu swojego 
serca. W ramach zemsty rzuciła 
też zaklęcie na książęcą rod-

zinę, według ktόrego pomorscy 
książęta mieli ulec przedwczes-
nej śmierci, niepozostawiając po 
sobie żadnego potomka. 

Po śmierci rodzicόw Sydonia 
na zawsze opόściła rodzinny 
dom. Tak zaczeła się jej tułaczka 
po Pomorzu. Niestety nie dane 
jej było dożyć starości w spoko-
ju. Coraz częściej dochodziło do 
nagłych przypadkόw śmierci w 
rodzinie Gryfitόw.  Zmarli Filip 
I, jego syn oraz inni członkowie 
książęcej rodziny. Podejrzenie 
padło na Sydonię. W roku 1617 
pierwszy raz posądzono ją o 
praktykowanie czarnej magii 
oraz rzucenie klątwy na książęcą 
rodzine.  Proces był skompliko-
wany, długi i bezowocny. Dwa 
lata pόźniej Sydonie ponownie 
oskarżono i przeniesiono do 
Zamku w Grabowie, gdzie była 
poddana torturom. Były to 
czasy, kiedy katolicki kościόł 
skazywał na spalenie żywcem 
wielu kobiet, posądzanych o 
czarną magię, gdyż znały się 
na zielarstwie i żyły w zgo- 
dzie z przyrodą. Wycieńczona, 
prawie nieprzytomna Sydonia 
przyznała się do zarzucanych 
jej czarόw. Jednakże po odzy-
skaniu świadomości odwołała 
swoje zeznania. Po kolejnych 
torturach w końcu zapadł wyrok 
uznający ją za winną.  Ze wzglę-
du na szlacheckie pochodzenie 
czarownicy miała wpierw zostać 
ścięta głowa, a nastepnie spalo-
na na stosie. 
Parę lat po jej śmierci miesz-
kańcy Szczecina wyszli na ulice i 
nasłuchiwali bijących dzwonόw. 
Dzwony zwiastowały śmierć Bo-
gusława XIV, ostatniego w rodu 
Gryfitόw. Tym samym ziściła się 
klątwa Sydoni. Do dzisiaj jest 
ona białą damą zamku w Szc-
zecinie. Czasami przechadza się 
po dziedzincu w białej, zwiew-
nej sukience. Ponoć widać us-
miech na jej twarzy.  af

Der Fluch der schönsten Frau Westpommerns
Klątwa najpiękniejszej kobiety Pomorza Zachodniego

Sidonia von Borck (* 1548, Burg Stramehl; † 28. September 1620 in Stettin) war 
eine pommersche Adelige. 

Sidonia von Borck pomorska szlachcianka, ur. 1548 na zamku Strzmiele, zm. 
28.09.1620   /  Foto: wikipedia
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Die Kreismusikschule Uecker-Randow hat bereits viele Schülerinnen und 
Schüler ausgebildet. Für einige ist die Musik ein wichtiges Hobby geblie-
ben, andere haben etwas in diesem Bereich studiert und bewegen sich 
heute sicher auf nationalen und internationalen Bühnen oder sie sind 
selbst Lehrer geworden. Für die FUER UNS-Redaktion Grund genug, ein-
mal nachzufragen, wo es ehrgeizige und talentierte Musikschüler von 

damals so hinverschlagen hat. Wir begeben uns in der neuen Serie „Was 
macht eigentlich .... ? auf ihre musikalischen Spuren. Der erste Kontakt 
führt uns direkt bis nach Kanada.  Genauer gesagt in die Großstadt Qué-
bec. Dort lebt und arbeitet Kristin Reinke. Die einstige Ueckermünderin 
war eine der ersten Schülerinnen von Musikschulchefin Christiane Krü-
ger. Ihr Instrument: die Geige. 

Was macht eigentlich ... 
Musikschülerin Kristin Reinke?

Kristin Reinke ist ihrem Instrument treu geblieben. In Kanada spielt sie in 
einem Orchester.  Fotos: privat

Auf diesem Foto von 1984 ist die ehemalige Musikschü-
lerin Kristin Reinke gerade 11 Jahre alt. Es ist während 
einer Probe mit Bernd Heese in ihrem 2. Unterrichtsjahr 
gemacht worden. 

Noch heute hält Kristin Reinke 
Kontakt zu ihrer damaligen 

Lehrerin Christiane Krüger. Und 
auch die heutige Musikschulchefin 
erinnert sich noch gut an den Unter-
richt mit ihr. Sie war eine ihrer ersten 
Schülerinnen in den 80er-Jahren, als 
sie ganz frisch vom Studium kam. 
„Bei der Geige landete ich damals 
eher zufällig“, wie sich Kristin Reinke 
erinnert. Zunächst war die Blockflö-
te ihr Instrument. Als Achtjährige 
hat sie mit dem Musikschulunter-
richt begonnen. Als ihre Lehrerin 
Frau Püschel jedoch wegzog, führte 
der Zufall sie, Christiane Krüger und 
die Geige zusammen. Schließlich 
besuchte Kristin Reinke 12 Jahre die 
Musikschule. Als sie 1990 in der 11. 
Klasse war, legte sie ihren Oberstu-
fenabschluss ab. 

Heute ist die 47-Jährige Profes-
sorin für französische Sprachwis-
senschaft (Soziolinguistik). Kristin 
Reinke verschlug es schließlich nach 
Kanada. Dort arbeitet sie an der 
Université Laval in Québec. Bereits  
während ihrer Studienzeit in Berlin 
führten sie zahlreiche Praktika und 
Auslandssemester nach Frankreich 
und eben nach Kanada.

Kristin Reinke hätte sich damals 
aber durchaus vorstellen können, 
Musik zu studieren und selbst ein-

mal Geigenlehrerin zu werden. „Um 
mich auf die Aufnahmeprüfung an 
der Musikhochschule vorzuberei-
ten, habe ich später einige Jahre Kla-
vierunterricht genommen und so-
gar ein paar Monate Gesang, merkte 
dann aber, dass ich nicht so lange 
üben mochte oder konnte“, erzählt 
sie. Über ihre Erfolge in der Mu-
sikschule sagt die Professorin, die 
damals in Ueckermünde-Ost lebte, 
„ich war wohl ganz gut, aber auch 
kein Naturtalent.“ Christiane Krüger 
weiß jedoch noch ganz genau: „Sie 
war eine meiner besten Schülerin-
nen in dieser Zeit mit vielen Stärken, 
großem Engagement und vor allem 
sehr aktiv bei vielen Konzerten und 
Wettbewerben.“

Auch mit 47 Jahren erinnert sich 
Kristin Reinke gern an ihre Musik-
schulzeit zurück: „Meine Lehrerin 
war eine enge Bezugsperson und 
ein Vorbild. Noch lange nach mei-
ner Musikschulzeit trafen wir uns 
gelegentlich zu einer informellen 
Unterrichtsstunde. Auch heute noch 
wende ich mich mit der Bitte um Rat 
an sie und von Zeit zu Zeit treffen 
wir uns.“ Denn auch die Wahlkana-
dierin hat manchmal Heimweh und 
besucht oft die alte Heimat. Doch 
bereut hat sie ihre Entscheidung, in 
Québec eine permanente Professur 

a n z u n e h m e n , 
bisher nicht.

Die Musik und 
die Geige sind 
immer ein Be-
standteil ihres Le-
bens geblieben. 
Während ihrer 
Studienzeit war 
sie Mitglied des 
Landesjugendor-
chesters Meck-
l e n b u r g - V o r -
p o m m e r n , 
später dann in 
Humboldts Stu-
dentischer Phil-
harmonie. Auch 
in Kanada spielt 

Kristin Reinke aktiv Geige - und 
zwar in einem Laienorchester in 
Québec (l’Orchestre symphonnique 
de Lévis), „das den professionellen 
Orchestern durchaus Konkurrenz 
macht“, wie sie sagt. „Unser Proben- 
und Konzertsaal ist eine wunder-
schöne Kirche, die dank zahlreicher 
Spenden akustisch optimiert wor-
den ist.“

 In ihrer Forschungsarbeit muss 
die 47-Jährige ganz feine Ausspra-
che-Unterschiede wahrnehmen. 
„Dass ich das so gut kann, liegt si-
cher an der musikalischen Ausbil-
dung“, vermutet sie. 

Noch heute glaubt Kristin Rein-
ke beim Üben so manches Mal, die 
Stimme ihrer Lehrerin Christiane 
Krüger zu hören: „Das war unsauber. 
Die Intonation musst du noch ver-
bessern.“

„Ich denke, dass ich durch meine 
Musikschulausbildung Eigenschaf-
ten entwickelt habe, die auch für 
meinen heutigen Beruf wichtig sind: 
Durchhaltevermögen, Zeitmanage-
ment, sich kleine Ziele setzen und 
mit Misserfolgen umgehen kön-
nen“, nennt sie ein paar Beispiele. 

„Was ich an Kristin sehr bewundert 
habe oder es immer noch tue, ist die 
Willensstärke und ihre Bereitschaft, 
immer weiter zu lernen und vor-
anzukommen. Auch nach der Mu-
sikschulzeit. Dass sie die Geige nie 
weggelegt hat, sondern noch heute 
in einem großen Orchester spielt, 
zeigt, dass sie sich in der Musikschu-
le ein gutes Fundament schaffen 
konnte und darauf aufgebaut hat. 
Das ist doch großartig“, lobt die Mu-
sikschulchefin ihre ehemalige Schü-
lerin. Von Uta Bilaczewski
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Was macht eigentlich ... 
Musikschülerin Lilli Wünscher?

Unsere zweite musikalische Reise der Serie „Was macht eigentlich  ... ?“ 
führt uns ins schöne Leipzig. Dort lebt Lilli Wünscher mit ihrer Familie. 
Sie ist Sängerin und steht auf großen Bühnen. Wo genau sie arbeitet und 
wie sie ihre Musikschulzeit prägte, das hat die ehemalige Schülerin der 
FUER UNS-Redaktion erzählt. Die tollen Bilder auf dieser Seite lassen es 
schon fast erahnen.

Hier ist Lilli Wünscher  in die „Herzogin von Chicago", ihrem Auftrittslied in 
dem Stück, zu sehen.  Fotos: ZVG

Nofretete heißt die gleichnamige Operette von Dostal, deren Titelpartie Lilli 
Wünscher seit 2017 in Leipzig singt.

An die Anfänge ihrer Musik-
schulzeit kann sich Lilli Wün-

scher noch ganz genau erinnern: 
„Ich habe mit 9 Jahren zuerst mit 
Blockflötenunterricht begonnen, da 
mein Vater an meinem ernsthaften 
Willen, Klavier spielen zu wollen, 
zweifelte.“ Die junge Ueckermün-
derin sollte sich wohl erst beweisen, 
„da die Anschaffung einer Blockflö-
te im Gegensatz zu einem Klavier 
vorerst natürlich in jeder Hinsicht 
viel einfacher war“, erzählt Lilli Wün-

scher. Mit zehn Jahren dann begann 
das ehrgeizige Mädchen parallel 
zur Blockflöte mit dem Gesangsun-
terricht. Mit 11 Jahren wechselte sie 
schließlich das Instrument: „Endlich 
zum Klavier“, wie sie sagt. Ihre Leh-
rerin war Nelly Joschko - und zwar 
bis zum Abitur.

 Rosi Kling unterrichtete sie im Fach 
Gesang, ihrer großen Leidenschaft. 
Lilli Wünscher beschreibt ihre da-
malige Lehrerin an der Musikschu-
le als eine sehr energievolle und 
positive Frau. „Der Unterricht hat 
mir immer sehr viel Spaß gemacht 
und ich habe ihn nie als Üben emp-
funden. Sie gab mir Raum und Un-
terstützung, meine musikalischen 
Vorstellungen auszuprobieren und 
öffnete mir die facettenreiche Welt 
des Gesangs von Volksliedern, 
Kunstliedern bis hin zu Arien und 
Musicals.“ Die Ueckermünderin war 
eine sehr ehrgeizige Schülerin, wie 
Musikschulchefin Christiane Krü-
ger nur bestätigen kann. Sie nahm 

mehrmals erfolgreich im Fach Ge-
sang am Wettbewerb „Jugend mu-
siziert“ bis zur Landesebene  teil und 
hat bei vielen Musikschulkonzerten 
mitgewirkt. Kurzum: Sie kennt man 
am Stettiner Haff!

 Das außerordentliche Talent ih-
rer Schülerin war Rosi Kling damals 
natürlich bewusst und so schickte 
sie ihre Schülerin mit 16 Jahren zu 
einer Professorin nach Berlin. „Bei 
ihr nahm ich privat Unterricht. Nach 
einem Jahr wechselte ich selbst zu 
einer anderen Professorin an die 
Universität der Künste in Berlin und 
wurde schließlich Jungstudentin“, 
erinnert sich Lilli Wünscher. 

Ihr beruflicher Weg war also geeb-
net. Und sie selbst hat das als Vier-
jährige wohl schon gewusst. Denn 
in diesem zarten Alter soll sie selbst-
bewusst gesagt haben: „Ich möchte 
Opernsängerin werden und sonst 
nichts.“

Das hat geklappt. Heute ist 
sie Sängerin und seit acht Jah-
ren an der Musikalischen Komö-
die der Oper Leipzig fest enga-
giert. Außerdem gastiert sie an 
anderen Opernhäusern.  Zurzeit 
fühlt sie sich allerdings eher wie 
eine Familienmanagerin. „Ich 
habe drei Kinder, das heißt Home- 
schooling jeden Tag. Wir befinden 
uns in Sachsen schon lange im Lock-
down. Es erfordert viel Struktur, 

jeden Tag die Zeit zum Üben und 
Lernen im Homeoffice zu finden“, 
erzählt sie. 

Ihre Saison steht ganz im Sinne 
von Kalman. Bis kurz vorm Lock-
down Anfang Dezember hat die 
Sängerin in Koblenz die Titelpartie 
„Mariza“ geprobt. „Sobald es erlaubt 
sein wird, werden wir diese corona-
gerechte Inszenierung spielen. Ich 
hoffe sehr, dass Ende Februar wie-
der Vorstellungen stattfinden wer-
den.“ Des Weiteren gehen in Leipzig 
ab März die szenischen Proben zu-
fällig für das gleiche Stück los. Re-
gie, Konzept und Kostüme werden 

aber anders sein, so Lilli Wünscher. 
Seit Jahren schon möchte die Wahl-
leipzigerin unbedingt diese Rolle 
singen. Sie freut sich deshalb ganz 
besonders darauf.

Im Hinblick auf ihren Job als Sän-
gerin hat sie die Musikschulzeit in 
der Heimat sehr geprägt. Bei pri-
vatem Unterricht wäre man nur 
Einzelkämpfer gewesen. Die Musik-
schule hingegen hat sie als kreative 
Gemeinschaft empfunden. 

In einer Gemeinschaft macht sie 
auch heute Musik. Meistens steht 
sie mit einem Chor, Tänzern und 
Sängerkollegen auf der Bühne. Und 
immer spielt das ganze Orchester. 
„Wir alle hören aufeinander und 
agieren miteinander.“ Die Sängerin 
spricht von einer besonderen Faszi-
nation. Die Auftritte sind live. Jeder 
Abend wird ganz neu empfunden 
und ist somit immer wieder anders, 
beschreibt sie. „Dieses Gespür dafür 
zu entwickeln, zusammen Musik zu 
machen, diese Momente in größ-
ter Konzentration zu genießen, das 
Lampenfieber zu bekämpfen und 
die Energie des Publikums zu spü-
ren, diesen Grundstein erfüllte die 
Musikschule in so vielen Facetten“, 
lobt die Sängerin. 

 Von Uta Bilaczewski

Auf diesem Foto in der Musikschu-
le ist Lilli Wünscher 11 Jahre alt.  
Begleitet wird sie am Flügel von 
Kathleen Stage.  Foto: privat
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Das solltet Ihr über 
den Beruf wissen
Operationstechnische As-
sistenz (OTA) ist ein eigen-
ständiger Beruf innerhalb 
des Gesundheitswesens. Die 
berufliche Tätigkeit im Ope-
rationsdienst bedeutet hoch-
qualifizierte und überaus an-
spruchsvolle Arbeit in einem 
Team von professionellen Be-
rufsgruppen wie zum Beispiel 
Chirurgen, Anästhesisten und 
Pflegepersonal mit dem Ziel, 
eine optimale Versorgung der 
Patienten zu gewährleisten. 
Der OTA organisiert und koor-
diniert bestimmte Arbeitsab-
läufe im Operationsdienst und 
in den Funktionsabteilungen. 
Dabei ist er für Betreuung der 
Patienten vor, während und 
nach operativen Eingriffen ver-
antwortlich. Er bereitet die OP 
vor und stellt das benötigte 
Instrumentarium, die Geräte 
und das Verbrauchsmaterial 

zur situationsgerechten Un-
terstützung des operierenden 
Ärzteteams während und nach 
dem Eingriff zur Verfügung. 
Außerdem gehört die Wartung 
von medizinischen Instrumen-
ten und Apparaten sowie die 
Überwachung und Einhaltung 
der Hygienestandards zu sei-
nen Aufgaben.

Wie verläuft 
die Ausbildung?
Die Ausbildung dauert 3 Jah-
re und umfasst mindestens 
1600 Stunden theoretischen 
Unterricht und 3000 Stunden 
praktische Ausbildung in den 
verschiedenen Fachdiszipli-
nen und Abteilungen. In der 
Ausbildung werden die fachli-
chen, sozial-kommunikativen, 
methodischen und personalen 
Kompetenzen vermittelt, die 
für patientenorientierte, me-
dizinisch-technisch korrekte 
Arbeitsweisen notwendig sind.

Ausbildungsbeginn
·  1. September 2021

Ausbildungsorte
· Anklam und Ueckermünde

Berufsschule
· Universitätsmedizin Rostock, 
Schule für Operations- 
technische und 
Anästhesietechnische 
Assistenz

Voraussetzungen
·  gesundheitliche Eignung
· Abitur, Fachhochschulreife 
oder Realschulabschluss mit 
guten Noten in den 
naturwissenschaftlichen 
Fächern

Bewerbungsfrist
· Die Bewerbungsunter- 
lagen sind möglichst bis  
Ende Februar 2021  
einzureichen

WIR SUCHEN 
PflegeKRÄFTE - am Puls der Zeit

Unsere Ausbildungsberufe:
l Pflegefachmann/-frau
l Operationstechnische Assistenz
l Anästhesietechnische Assistenz
l Kaufmann/ -frau im Gesundheitswesen
l Medizinische/-r Fachangestellte/-r

Eure Bewerbung sendet Ihr an:
AMEOS Krankenhausgesellschaft Vorpommern
Personalabteilung
Ravensteinstraße 23 
17373 Seebad Ueckermünde

Telefon:  039771 41-655
E-Mail:    ausbildung.vorpommern@ameos.de
Internet: www.ameos.eu/ueckermuende

Acht gute Gründe, 
einen Pflegeberuf 
zu erlernen: 

1. Du arbeitest für und mit 
Menschen
2. Du erwirbst ein  
fundiertes und breites 
Fachwissen
3. Du arbeitest mit Herz, 
Hand und Verstand
4. Du arbeitest selbststän-
dig und trägst Verantwor-
tung
5. Du hast flexible 
Arbeitszeiten
6. Du arbeitest und lernst    
im Team
7. Du kannst in unterschied-
lichen Bereichen (OP, Not-
fallambulanz, Endoskopie) 
eingesetzt werden
8. Du bist nach der Ausbil-
dung auf dem Arbeitsmarkt
sehr gefragt

A
N

ZE
IG

E

Ihr wollt den Beruf 
Operationstechnische Assistenz erlernen? 
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AMEOS Klinika Anklam Pasewalk Ueckermünde
Ravensteinstr. 23  l  D-17373 Seebad Ueckermünde
Telefon: 039771 41-0  l  Fax: 039771 41-709    
Mail: info@ueckermuende.ameos.de 

www.ameos.eu

Sein Arbeitsplatz
ist der OP-Saal

E s ist warm hier“, sagt Arian, 
als er den Beratungsraum 

im AMEOS-Verwaltungsgebäude 
betritt und sich zum Gespräch auf 
den Stuhl setzt. Aus seiner Per-
spektive schon, kommt er doch 
gerade aus dem OP. „Dort ist es 
kühl, klimatisiert und man trägt 
nur die OP-Kleidung“, erzählt er. 
Stören tut sich der Ratheburer an 
den Temperaturen jedoch nicht: 
„Ich habe mich schnell daran ge-
wöhnt.“ 

Der 17-Jährige macht bei 
AMEOS seit September vergan-
genen Jahres eine Ausbildung 
zum Operationstechnischen 
Assistenten, kurz OTA. Eine Ent-
scheidung, die er keinesfalls 
bereut. Hat er sich diesen Beruf 
doch ganz gezielt ausgesucht. 
„In meiner Familie arbeiten viele 
in der Pflege“, erzählt der jun-
ge Mann. So stand auch für ihn 
schon früh fest, dass er etwas 
im Gesundheitswesen machen 
möchte. „Ich habe gern Arzt-Se-
rien gesehen und mir stets die 
Frage gestellt, wer bei Operatio-
nen da im Hintergrund wohl so 
fleißig arbeitet.“ Er hat sich bele-
sen, im Internet recherchiert und 
ist schließlich auf die Ausbildung 

zum OTA gestoßen. Da Arian in 
der Region bleiben und nicht 
nach Berlin, Hamburg oder Mün-
chen ausschwärmen wollte, hat 
er sich bei AMEOS beworben. 

Seine Ausbildung begann mit 
vier Wochen Unterricht - und 
zwar an der Schule für Operati-
onstechnische und Anästhesie-
technische Assistenz der Uni-
versitätsmedizin Rostock. Eine 
interessante Zeit, in der er auf 
die Arbeit im Operationssaal 
vorbereitet wurde. Chirurgische 
Instrumente wurden bespro-
chen, Verhaltensweisen im OP 
thematisiert, das sterile Anklei-
den und Anreichen gelehrt so-
wie der Körper und Knochenauf-
bau des Menschen besprochen, 
nennt Arian einige Inhalte seines 
theoretischen Ausbildungsauf-
taktes.

 Nach dieser Zeit wurde er von 
den OP-Kollegen in Ueckermün-
de herzlich empfangen. „Es ist 
ein kleines Team und es herrscht 
eine familiäre Atmosphäre“, 
freut  sich der 17-Jährige, der 
dort vieles gezeigt und zu sehen 
bekommt. Innere Blutungen, 
Tumore und Brüche sind Ope-
rationen, bei denen er schon 

zuschauen durfte. „Wichtig ist 
bei unserer Arbeit auch die Do-
kumentation", betont er. „Sie 
stellt sicher, dass bei einer OP 
nichts im Körper des Menschen 
verbleibt.“ 

Diese berufliche Tätigkeit im 
Operationsdienst bedeutet eine 
anspruchsvolle Arbeit in einem 
Team bestehend aus professio-
nellen Berufsgruppen wie zum 
Beispiel Chirurgen, Anästhesis-
ten und Pflegepersonal. Ihr ge-
meinsames Ziel:  Eine optimale 
Versorgung der Patienten ge-
währleisten! Das ist auch Arians 
Anspruch. Er erlebt täglich, wie 
wichtig es ist, im OP Hand in 
Hand zu arbeiten. 

Während seiner Ausbildung 
wird der 17-Jährige weitere Häu-
ser kennenlernen. Das AMEOS 
Klinikum Anklam zum Beispiel 
und gynäkologische Eingriffe, 
die dort durchgeführt werden. 
Aber auch die Neurochirurgie, 
die Gefäßchirurgie, die Mund- 

und Kieferchirurgie oder die Ar-
beit in der Augenklinik - alles in 
Rostock - interessieren ihn. Die-
se chirurgischen Gebiete gehö-
ren ebenfalls zum Ausbildungs-
inhalt. „Eine spannende Lehre 
also“, wie Arian nicht müde wird 
zu betonen. Da er sich selbst 
eher als Praktiker und nicht so 
sehr als Theoretiker sieht, findet 
er gut, dass die Ausbildung zum 
OTA viele praktische Stunden 
umfasst. Lernt man doch im OP 
selbst und von den Kollegen am 
meisten, findet er. 

Der 17-Jährige kann sich übri-
gens sehr gut vorstellen, auch 
nach seiner dreijährigen Ausbil-
dung bei AMEOS zu bleiben. Bis 
es soweit ist, hat er noch span-
nende zweieinhalb Jahre vor 
sich, auf die er sich sehr freut.

 Von Uta Bilaczewski
 In der nächsten  FUER UNS-
 Ausgabe stellen wir 
einen weiteren Ausbildungsberuf 

 im Gesundheitswesen vor.

An seiner Ausbildung schätzt Arian, dass sie so vielfältig ist. Bereits in den 
ersten Monaten hat er viel gelernt. Foto:  U. Bilaczewski (1)/pixabay(1)

Arian Pragst aus Rathebur macht 
eine Ausbildung zum 
Operationstechnischen Assistenten
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Jetzt Pflegeheld werden!
Ihr möchtet Azubi im Ueckermünder Vitanas Senioren Centrum 
werden? Dann wartet eine Ausbildung mit vielen Extras auf Euch!

Ausbildung Pflegefachfrau/Pflegefachmann (m/w/d) in Vollzeit
Das bieten wir Dir:
· Attraktive Ausbildungs- 
vergütung: 
1150,- € im ersten, 1200,- € 
im zweiten und 1300,- € im 
dritten Ausbildungsjahr
· Klare Einarbeitungskonzep-
te und intensive Begleitung 
durch einen Praxisanleiter
· Regelmäßige Azubi-Tage
· Sehr gute Übernahme-
chancen und die Möglich-
keit, in zahlreichen Städten 

Deutschlands für die Vitanas 
Gruppe zu arbeiten
· Vielseitiges Fort- und 
Weiterbildungsprogramm

Das bringst Du mit:
· Mittlere Reife oder einen 
gleichwertigen Schulab-
schluss oder die Berufs-
bildungsreife und eine 
zweijährige abgeschlossene 
Berufsausbildung bzw. min-
destens einjährige Ausbil-

dung in der Pflegehilfe
· Ausländische Schulab-
schlüsse müssen von deut-
schen Behörden anerkannt 
sein und in dem Fall gute 
Deutschkenntnisse auf 
Niveau B1 nachgewiesen 
werden
· Verantwortungsbewusstsein 
und Fingerspitzengefühl
· Den Wunsch, älteren Men-
schen jeden Tag ein Lächeln 
ins Gesicht zu zaubern

Praktische Ausbildung:
· Vitanas Senioren Centrum 
Am Tierpark in Ueckermünde

Schulische Ausbildung:
· Pflegeschule 
maxQ.Neubrandenburg

Ausbildungsbeginn:
· 1. September 2021 

Ausbildungsdauer:
· 3 Jahre
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V itanas ist Ausbildungsunterneh-
men und so freut sich auch das 

Ueckermünder Senioren Centrum 
Am Tierpark auf viele Bewerbungen 
2021. „Bis zu zehn Azubis können bei 
uns am 1. September ihre Ausbildung 
beginnen - und zwar zur Pflegefach-
frau oder zum Pflegefachmann“, stellt 
Centrumsleiterin Christine Schmidt 
in Aussicht. Diese Pflegeausbildung 
führt die bisherigen Ausbildungen 
der Gesundheits- und Krankenpfle-
ge, Gesundheits- und Kinderkranken-
pflege sowie der Altenpflege zusam-
men. Nach erfolgreichem Abschluss 
der Ausbildung können die Pfle-
gefachfrauen und -männer in allen 
drei Versorgungsbereichen arbeiten, 
erklärt Marie Düsing, Vitanas-Ausbil-
dungskoordinatorin für den Raum 
Mecklenburg-Vorpommern.  Aber, 
so sagt sie, „wo es gut ist, bleibt man 

gerne.“ Dafür ist Vitanas durchaus 
gewillt, etwas zu tun. „Wir haben ein 
multiprofessionelles und sehr pra-
xisnahes Ausbildungskonzept. An 
seiner Entwicklung waren vom Azubi 
selbst, über den Praxisanleiter bis hin 
zur Geschäftsführung alle beteiligt“, 
erklärt Marie Düsing. Vitanas hat 
sich auf die Fahnen geschrieben, die 
Auszubildenden zu würdigen und 
wertzuschätzen. „Wir lernen schließ-
lich auch von den Azubis. Sind sie 
doch mit dem neuesten schulischen 
Wissen in der Pflege ausgestattet“, so 
die Koordinatorin. „Im Sinne unseres 
Nachwuchses setzen wir auf Raum 
und Zeit. Lernecken wurden in den 
Häusern eingerichtet. Zudem gibt es 
eine Online-Bibliothek. Die Auszubil-
denden können sowohl zu Hause als 
auch bei der Arbeit auf die aktuells-
te Fachliteratur zugreifen.“ Denn als 

Ausbilder hat Vitanas eine besondere 
Verantwortung: „Wir sind Wegberei-
ter der beruflichen Zukunft junger 
Leute“, betont die Ausbildungskoor-
dinatorin. Beliebt sind auch die vier 
Azubi-Tage, die Vitanas im Jahr an-
bietet. Sie können gemeinsam von 
Praxisanleitern und Azubis im Haus 
gestaltet werden. Dazu gehören 
Schulungstage, aber auch Ausflüge 
und ein Tag der Sinneserfahrung. 
„Wie schmeckt Essen, das püriert ist? 
Wie ist es, blind zu essen?“ Erfahrun-
gen, die dabei helfen, ein Verständnis 
für die zu Pflegenden aufzubringen. 
Zur praktischen Ausbildung im Seni-
oren Centrum Am Tierpark gehören 
ein Pflichteinsatz im Krankenhaus 
und in der ambulanten Pflege, koor-
diniert von maxQ.Neubrandenburg. 
An der Pflegeschule findet die theo-
retische Ausbildung statt. 

„Nach abgeschlossener Ausbildung 
bieten wir den jungen Leuten zudem 
gute Aufstiegschancen in der Alten-
pflege. Sie können schließlich Wohn-
bereichsleiter, Pflegedienstleiter, 
selbst Praxisanleiter für Azubis oder 
gar Experte für an Demenz Erkrank-
te oder die Versorgung von Wunden 
werden“, nennt Christine Schmidt 
mögliche Ziele, die angestrebt wer-
den können. Von Uta Bilaczewski

Eure Bewerbung schickt Ihr bitte bis 01.03.2021 an: 
Vitanas Senioren Centrum Am Tierpark · Am Tierpark 6 · 17373 Ueckermünde

oder per Mail an c.schmidt@vitanas.de



Herzensangelegenheit 13FUER UNS // FEBRUAR 2021

Liebe 
Leserinnen, 
liebe Leser, 
es gibt Sie noch, die wirklich 
guten Nachrichten. So gehört 
für viele Menschen in unserer 
Region der Tagesausflug 
ans wunderschöne Stettiner 
Haff oder auch auf die Insel 
Usedom sowohl im Winter 
als auch im Sommer ganz 
selbstverständlich zum 
Wochenendprogramm. Wo 
andere lange Fahrtzeiten für 
den Weg in den Urlaub auf 
sich nehmen, fallen wir quasi 
nur aus der Haustür. 
Die Sportlichen unter uns 
legen diese Strecke sogar mit 

dem Fahrrad zurück. Bei 
Einheimischen und auch 
Gästen war die Fahrradfähre 
von Kamp nach Karnin dabei 
besonders beliebt. Doch die 
bisherige Fährverbindung 
musste leider aus Altersgrün-
den des Betreibers eingestellt 
werden. Um so erfreulicher ist 
es, dass unser Ueckermünder 
Reeder Kay Peters mit Unter-
stützung des Landes diesen 
Betrieb wieder aufnimmt. 
Das neue Schiff, eine hoch-
moderne Elektro-Solar-Fähre 
befindet sich schon im Bau. 
Auch dieser Auftrag bleibt 
übrigens im Land. Das macht 
unser schönes Vorpommern 
noch lebens- und liebens-
werter. Festland und Insel 
Usedom rücken zusammen. 
Davon profitieren alle Seiten 
und deshalb dürfen wir uns 
darüber freuen. Lassen Sie 
uns alle davon rege Gebrauch 
machen, wenn wir wieder 
dürfen. Bis dahin von ganzem 
Herzen: Bleiben Sie gesund!
 
 Patrick Dahlemann,
 Ihr Landtagsabgeordneter

Kolumne

Ein Blick fUER uns

Ueckermünder Reederei baut 
neue Fahrrad-Fähre.  Foto: ZVG
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Lesetipps: Von Zuversicht 
bis Plüschschwein Erika

Was „Lesen“, wenn es auf der 
ganzen Welt drunter und drü-

ber geht. Wenn es schwer fällt, sich 
den notwendigen Optimismus für 
den Alltag zu bewahren. Mancher 
mag es nicht glauben, aber Bücher 
können uns wirklich Kraft geben, 
Lebenshilfe sein und aus „manchem“ 
kann man sogar etwas lernen. Viel-
leicht kennen Sie den Bildhauer Ernst 
Barlach. Er schuf mit seiner Plastik 
„Lesender Klosterschüler“ ein Sinn-
bild der Liebe zum Buch. Das Buch 
als Mittel seinen Horizont zu erwei-
tern und manche Dinge im Leben 
besser zu verstehen. An dieser Stelle 
ein Dank an die unzähligen Autoren, 
die diese Bücher mit Leben erfüllen.

Apropos Optimismus! Ich persön-
lich bevorzuge den Begriff „Zuver-
sicht“. Wo liegt da der Unterschied?  
Ein wichtiger besteht darin, dass zu-
versichtliche Menschen ein Problem 
sehen, und bereit sind es zu lösen. 
Der Lösungsansatz für viele Optimis-
ten ist dagegen darauf fixiert, dass 
man einfach nur fest genug daran 
glauben müsse, damit alles gut wird. 
Die Dinge werden sich schon zum 
Guten wenden. Der Publizist Ulrich 
Schnabel plädiert in seinem neuen 
Buch „Zuversicht“ für mehr Gelas-
senheit und zeigt, wie wir eine Kraft 
der inneren Freiheit entwickeln. Es 
geht nicht darum, Schwierigkeiten 
auszublenden, sondern ihnen stand-
zuhalten. Heute gibt es fast einen 
Zwang zum Optimismus. Das Glas 
ist immer halbvoll. Nur geht es nicht 
um eine naive Hoffnung, dass am 
Ende alles wieder gut werde. Das 
Buch ist kein Ratgeber im positiven 
Denken bzw. eine Empfehlung zum 
unbeirrten Optimismus. Ohne den 
realistischen Blick auf die Gegenwart 
zu verlieren, ist die Zuversicht für uns 
lebenswichtig, denn sie gibt uns den 
Glauben daran, dass es immer weiter 
geht, auch dann, wenn all unsere Er-
fahrungen dagegen sprechen. Sie 

versetzt uns in die Lage, der Angst zu 
trotzen und die Spielräume, die sich 
uns auftun zu nutzen. Also sollten 
auch in Zukunft eventuelle Ängste 
nicht unser Leben bestimmen. Dabei 
hilft Ulrich Schnabel definitiv und das 
Ganze liest sich äußerst spannend 
und unterhaltsam.  

Sicherlich haben Sie auf dem 
Rummel schon einmal erwachsene 
Menschen mit riesengroßen Teddys, 
Affen oder Schweinen auf dem Arm 
gesehen. Vielleicht haben Sie sogar 
gedacht, „Gott sei Dank muss ich 
das Vieh nicht tragen“.  Aber so ein 
Tier kann Ihr ganzes Leben auf den 
Kopf stellen. Wie ein riesiges Plüsch-
schwein namens Erika dem Leben ei-
nen - wenn auch verborgenen - Sinn 
gibt, davon erzählt Elke Heidenreich 
in einer wunderbaren Geschichte. 
„Erika oder Der verborgene Sinn 
des Lebens“- „Das Schwein sah aus 
wie eine Person, die Erika hieß und 
aussah wie ein Schwein“.  Manchmal 
weiß man gar nicht mehr, wo man 
hingehört im Leben und man hat 
wirklich Schwein, eine Erika kennen 
zu lernen und alles wird anders. Man-
che gehen mit dem Hund in den Park 
und andere mit einem Schwein auf 
Reisen. Lassen Sie sich überraschen 
von dieser fast lebensnotwendigen 
Geschichte. 

Wenn Sie gerne ungewöhnliche, 
vielleicht sogar skurrile Geschich-
ten lieben, dann sind Sie bei Roald 
Dahl gut aufgehoben. Der britische 
Schriftsteller schrieb Romane und 
Kurzgeschichten, denen ein feiner 
schwarzer Humor zugrunde liegt 
und die oft überraschend enden. 
Sie würden erstaunt sein, wozu eine 
„Lammkeule" alles gut sein kann. 
Oder kennen Sie schon die Geschich-

te „Des Pfarrers Freude"? Viele seiner 
besten Geschichten finden Sie in Ro-
ald Dahls „Alle Küsschen! 25 unge-
wöhnliche Geschichten“. Ein wah-
res Feuerwerk des schwarzen und 
makabren Humors für Erwachsene, 
die üblicherweise sehr überraschend 
enden. Dass dieser Mann auch her-
vorragende und inzwischen weltbe-
kannte Kinderbücher schrieb, muss 
unbedingt erwähnt werden. Viele 
von ihnen wurden verfilmt, so zum 
Beispiel: „Hexen hexen“ oder „Charlie 
und die Schokoladenfabrik“.

„Ottos Geheimnis“ gehört dage-
gen unbestritten zu den schönsten 
Büchern für Kinder und Erwachse-
ne, die Roald Dahl geschrieben hat. 
In diesem liebenswerten Buch kann 
sich mancher Erwachsene so erken-
nen, wie er in seinen Träumen ist: 
heiter und voller Unschuld. So der 
Klappentext des Verlages. Wenn 
es im wahren Leben nicht richtig 
klappt, dann muss man eben ein we-
nig nachhelfen und dem Glück einen 
kleinen Schubs geben. „Frau Silber 
hielt ihre Schildkröte mit beiden Hän-
den, schwenkte sie hin und her und 
jauchzte. ‚Raten Sie mal, Herr Hüp-
fenstich! Raten Sie mal! Otto wiegt 
über 800 Gramm. Er ist doppelt so 
groß geworden! Oh mein Schnud-
delputz!‘, rief sie und streichelte die 
Schildkröte. Schau doch nur, was 
der gescheite Herr Hüpfenstich aus 
dir gemacht hat.“ Eine wirklich tolle 
Geschichte, die Oma oder Opa den 
Enkeln vorlesen können. 

Zum Schluss noch ein Kinderbuch-
tipp. „Du musst das Buch schreiben, 
das geschrieben werden will. Und 
wenn das Buch zu kompliziert für 
Erwachsene ist, dann schreibst du es 
eben für Kinder.“ ...  sagte Madeleine 
L'Engle. So steht es auf der Website, 
von Constanze Wiechert. Neben der 
Malerei beschäftigt sich die in  Ferdi-
nandshof aufgewachsene Künstlerin 
auch mit Kinderbüchern. Inzwischen 
hat sie ein zweites Büchlein fertig 
gestellt. „Hurra, DAS MAG ICH!“. 
Ein handgemaltes Bilder- und Erst-
lesebuch, das allerlei Wissenswertes 
vom Speiseplan und Lebensraum 
heimischer Tierarten vermittelt. Zum 
Vorlesen oder selbst Lesen, kleine zu-
künftige Bücherwürmer werden ihre 
Freude haben.  Ihr Michael Schmal

 www.michaelschmal.com

Michael Schmals Buchempfehlungen für den Februar
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Romano’s 
Physiotherapie
Karl-Marx-Straße 60k
17367 Eggesin

Tel.:  039779 - 690232
Fax: 039779 - 144008
Mobil: 0174 9644447
Email: romanos-
physiotherapie@web.de

Öffnungszeiten
Mo - Do 7.00 -  12.00 Uhr
 13.00 - 19.00 Uhr
Fr 7.00 - 16.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Neues Jahr - neue Verord-
nungen. So jedenfalls ist es 

unter anderem bei den Physio-
therapien, wie Romano Döring 

aus Eggesin zu berichten weiß. 
„Die Formulare aus dem Vorjahr 
sind nicht mehr gültig“, betont 
der Physiotherapeut. Ein paar 
Details haben sich geändert. 
So kann beispielsweise nun der 
Behandlungsbeginn 28 statt  
nur 14 Tage nach der Verschrei-
bung beginnen. Waren manche 
Behandlungen und Massagen 
bis dato auf 10 Einheiten be-
grenzt, erhöht sich dies nun auf 
12 Einheiten. 

„Ein paar Kleinigkeiten gibt es 
weiterhin bei den neuen Formu-
laren zu beachten“, so Romano 
Döring. Er und sein Team helfen 
jedoch gern und stehen ihren 
Patienten mit Rat und Tat zur 
Seite. 

Zu finden ist das motivierte 
Team übrigens seit dem ver-
gangenen Jahr in der Karl-Marx-

Straße  60 k, also dem neu ent-
standenen Gesundheitszentrum 
in Eggesin. 

Romano Döring bedankt sich 
bei seinen treuen Patienten und 
wünscht ihnen nachträglich ein 
gesundes neues Jahr! Gemein-
sam mit seinem Team wird er 
versuchen alles zur Gesundheit 
seiner Patienten beizutragen, 
verspricht er. Ein Dankeschön 

richtet der Physiotherapeut vor 
allem an die Ärzte der Region für 
die gute Zusammenarbeit. Auch 
ihnen und allen Geschäftspart-
nern wünscht er für 2021 viel 
Gesundheit, Glück, Erfolg und 
Wohlergehen. 

Der Eggesiner und sein Team 
heißen alle Patienten und Kun-
den in ihrer Praxis herzlich will-
kommen.  Von Silvio Wolff

Stolz ist Romano Döring (hinten) auf sein Team: Nadine Fuhrmann (Mas-
seur/med. Bademeisterin - vorne links), Bärbel Streblow (Physiotherapeutin 
- hinten links) und Benjamin Schultz (Physiotherapeut) . Foto: S. Wolff

Physiotherapie: 
Beachten Sie 
die Neuerungen 

EDEKA: Freude 
verschenkt!
Ich habe doch noch nie gewon-

nen“, sagte Edeltraut Wulff, als 
sie von der FUER UNS-Redaktion 
den Anruf erhielt. Die Pasewal-
kerin hat im Dezember am Rät-
sel im Regionalmagazin – das 
Original – teilgenommen und 
einen prall gefüllten Präsent-
korb gewonnen. Gesponsert 
wurde der Korb im Wert von  
100 Euro von EDEKA Uecker-
münde/Torgelow. Im Janu-
ar wurde er an die 77-Jährige 

übergeben. So richtig konnte 
Edeltraut Wulff ihr Glück auch 
erst fassen, als sie den Preis in 
den Händen hielt. Die Freude 
war groß. Die FUER UNS-Re-
daktion erreichen regelmäßig 
besonders viele Zuschriften mit 
den richtigen Lösungsworten. 
Zahlreiche Postkarten, aber 
auch E-Mails werden geschickt. 
Am Ende entschied das Los. So 
dürfen sich drei unserer Leser, 
die am FUER-UNS-Rätsel in der 

Januarausgabe teil-
genommen haben, 
über einen City-Gut-
schein, spendiert 
von den Pasewalker 
Stadtwerken freuen. 
Wer die Glückspilze 
sind, lesen Sie auf 
Seite 29 dieser Aus-
gabe. Ebenso, was 
es im Februar Tolles 
zu gewinnen gibt. 
Das Miträtseln lohnt 
sich wie immer. Viel 
Glück! swo

Edeltraut Wulff ist die Gewinnerin des von EDEKA 
Ueckermünde/Torgelow spendierten Präsentkor-
bes.  Foto: Stefan Wolff

Kulturhaus mit
neuem Imagefilm
Er ist das Kulturhaus der Stadt 

und hat einiges für seine  
Gäste zu bieten - der Uecker-
münder Kulturspeicher. Auf drei 
Etagen erstreckt sich ein vielfäl-
tiges Angebot für Einheimische 
und Touristen. Regionalwarenla-
den, Veranstaltungsraum, Gale-
rie ... lassen Sie sich vom neuen 
Imagefilm also mitnehmen auf 
eine kleine Reise durch dieses 
spannende Haus im Herzen der 
Altstadt. Sie finden den Film auf 
www.speicher-ueckermuen-
de.de oder direkt bei YouTube. 
Dieser Film wurde gefördert 
von der Deutschen Stiftung für 
Ehrenamt und Engagement. Bis 

zur Wiedereröffnung des Re-
gionalwarenladens nach dem 
angeordneten Lockdown bietet 
Ihnen wie viele andere auch das 
Speicherteam die Möglichkeit, 
telefonisch Ihre regionalen Pro-
dukte wie Honig, Wein, Senf, Sei-
fe und vieles mehr zu bestellen. 
Sogar einen Gutschein für einen 
Törn aufs Stettiner Haff mit der 
Pommernkogge Ucra erhalten 
Sie auf Bestellung im Speicher. 
Einfach anrufen oder eine Mail 
schreiben. Das Team verabredet 
einen Abholtermin.  pm

 Tel: 039771/54262 
 Mail: info@speicher- 
 ueckermuende.de
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Neuer Dorf-Treff: 
Multiples Haus 
„Alte Backstube“

A lte Backstube nennt sich 
das Multiple Haus mitten 

in Meiersberg. Und wie in einer 
Backstube, wo verschiedene Zu-
taten verwendet werden, sollen 
auch hier unterschiedliche Ak-
teure zusammenkommen und 
das Haus mit Leben füllen. „Wir 
sind absolut offen für Ideen“, be-
tont Mario Langer, der gemein-
sam mit seiner Frau Susanne das 
Haus modernisiert und passend 
für unterschiedliche Verwen-
dungsmöglichkeiten hergerich-
tet hat. 

Dazu gehören beispielswei-
se zwei Behandlungsstühle, 
die vielseitig genutzt wer-
den können. In den Multi- 
funktionsschränken verbergen 
sich zwei Waschbecken, unter 
anderem verwendbar für einen 
Friseur. Gleich daneben ist eine 
komplett eingerichtete Küche. 
„Fußbodenheizung, schnelles 

Internet und im Erdgeschoss al-
les behindertenfreundlich“, zählt 
Mario Langer weiter auf. Er hofft, 
dass auch die letzten kleinen Ar-
beiten bald abgeschlossen sein 
werden und dann kann das Haus 
genutzt werden. Vor allem soll es 
Dienstleistungen ins Dorf brin-
gen, die fehlen. 

Die ersten Angebote stehen 
bereits. So wird Ulrike Vorpahl ab 
Ende Januar einmal im Montag 
Fußpflege anbieten und Renée 
Hamann bietet unter anderem 
medizinisches Permanent Ma-
ke-up/Pigmentierung an. Sie ist 
aus Meiersberg und arbeitet ei-
gentlich in Berlin. Nun möchte sie 
diese Angebote auch im ländli-
chen Raum machen. „Bietet alles 
an, was die Meiersberger Bürger 
nutzen könnten“, ermutigt Ma-
rio Langer Interessenten, sich 
ebenfalls einzubringen. Die Räu-
me können zum Ausprobieren 

auch kostenlos genutzt werden. 
Später fallen lediglich Betriebs-
kosten an. „Eine Bereicherung 
wären auch Computer-Kurse 
oder Bastelnachmittage für Jung 
und Alt“, nennt Susanne Langer 
weitere Ideen. Auch für private 
Treffen kann der Raum, der Platz 
für 20 Personen bietet, gemietet 
werden - wenn Corona es wieder 
zulässt natürlich. Das Multiple 
Haus „Alte Backstube“ soll sich 
zu einem Treff im Ort entwickeln. 
Sogar eine kleine Postfiliale ist in 
Planung. Sicher ein besonderer 
Service für die kleine Gemeinde. 

Wer nun ebenfalls seine Dienst-
leistungen in Meiersberg anbie-
ten möchte, kann sich gern mit 
Familie Langer in Verbindung 
setzten. Darüber hinaus sind die 
Betreiber auf der Suche nach ei-
nem Mitarbeiter für das Haus. 

Gern natürlich aus dem Ort selbst 
oder aus der näheren Umge-
bung.  Von Silvio Wolff

Unterstützt wurde das Projekt 
durch Mittel der Europäischen 
Union (LEADER).

In Meiersberg ist ein Haus entstanden, 
das vielseitig genutzt werden soll

Kosmetikerin 
Ulrike Vorpahl

Telefon: 0160 8025 159
ulrike.vorpahl@web.de

Mobile Fußpflege
Ulrike Vorpahl

Vereinbaren Sie gern einen Termin!
Außerdem bin ich einmal im Monat im 
Multiplen Haus Meiersberg für Sie da.

Susanne und Mario Langer haben mit viel Liebe zum Detail das Multiple 
Haus in Meiersberg eingerichtet.  Fotos: S. Wolff

Mitten im Ort mit Blick auf die Meiersberger Wiesen befindet sich das Haus.

  Multiples Haus 
„Alte Backstube“

Dorfstr. 21 
17375 Meiersberg  

Telefon:  039778 / 28871
 0172 / 1646697

Dienstleister wie Friseure, 
Physiotherapeuten etc. können 
sich gern einmieten. 
Gesucht wird ebenfalls ein/e 
Mitarbeiter/-in. 

Alt und neu verbindet das Multiple Haus. Der Raum kann für 
Dienstleistungen sowie für private Veranstaltungen gemietet werden. 
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Der nahkauf-Markt in Uecker-
münde-Ost hat allen Grund 

zum Feiern! Und zwar seine Volljäh-
rigkeit! So hat Familie Vieweg 2021 
unter das Motto „Der nahkauf wird 
erwachsen“ gestellt. Denn bekannt-
lich geht´s dann ja erst so richtig los! 

Exakt am 11. Februar 2003 öffne-
te der Markt zum ersten Mal seine 
Türen. Für Inhaber Andreas Vieweg 
und seine Frau Sandra Grund ge-
nug, um einmal zurückzuschauen: 
„Wir sind der am längsten beste-
hende private Lebensmittelmarkt 
in Ueckermünde“, so der Inhaber. Er 
sagt das mit Stolz, waren die Zeiten 
auch nicht immer einfach. Seine Phi-
losophie von Anfang an: Für die Ue-

ckermünder sowohl Nah- als auch 
Grundversorger zu sein - und das 
mit 4000 Lebensmittelprodukten, 
die die Kunden in den gut sortierten 
Regalen finden. 

Zudem macht der Markt den Men-
schen bereits seit 15 Jahren ein un-
schlagbares Angebot: „Wir haben 
das ganze Jahr über 7 Tage die Wo-
che für unsere Kunden geöffnet!“ 
Und nicht nur das, ergänzt Markt-
leiterin Sandra Vieweg: „Wir bieten 
unseren Kunden mit Abstand die 
meisten Dienstleistungen. Post und 
Lotto, seit 11 Jahren, das Anfertigen 
von Präsenten, Wurst- und Käseplat-
ten,  die Entgegennahme von Über-
weisungen für die Sparkasse, einen 

Wäsche- und Reinigungs-Service 
genauso wie einen Fahrrad- und 
Schuhreparaturservice, um nur ei-
nige unserer Angebote zu nennen.“

Im Durchschnitt waren im Markt 
über die Jahre 13 Mitarbeiter be-
schäftigt. „Insgesamt wurden 25 
Azubis bei uns ausgebildet und alle 
haben innerhalb oder außerhalb der 
Region eine Beschäftigung erhal-
ten“, freut sich der nahkauf-Inhaber. 
„Außerdem wurden wir von der IHK 
als vorbildlicher Ausbildungsbetrieb 
ausgezeichnet.“ Doch nicht nur die 
Ausbildung junger Menschen liegt 
den Viewegs am Herzen. Für die 
älteren Leute, die in Ueckermün-
de-Ost zu Hause sind, wollen sie  

der Nahversorger vor Ort sein. Die 
Auszeichnung als seniorenfreund-
licher Markt spricht für dieses En-
gagement. Barrierefreiheit, niedrige 
Regale und hilfsbereite Mitarbeiter 
werfen sie in die Waagschale.

Außerdem ist die Zusammenar-
beit und Unterstützung regionaler 
Firmen für die Viewegs eine Selbst-
verständlichkeit. So verkaufen sie 
regionale Produkte, wie die der 
Anklamer Fleisch- und Wurstwaren, 
Eis der Meiersberger Schmalzbäcke-
rei Langer und viele Waren mehr.  
Auch mit dem regionalen Medien-
unternehmen HAFF media arbeiten 
die Viewegs seit seiner Gründung 
vor fünf Jahren eng zusammen. Re-

Ueckermünder nahkauf wird erwachsen
Der Markt feiert 18. Geburtstag

nahkauf-Markt | Haffring 24  | 17373 Ueckermünde | Telefon: 039771 54702
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Ein Kompliment ...

Dienstleistung Frische

Wir ticken regional!
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Ueckermünder nahkauf wird erwachsen
Der Markt feiert 18. Geburtstag

Unsere Dienstleistungen
Post & Lotto

gebührenfrei Geld abheben
(ab 10€ Einkaufswert)

Mehrwertdienste (Telefonkarten,
Geschenk-Gutscheine, nahkauf- 
Gutscheine)

Treuepunkte

Anfertigung von Präsenten

Anfertigung von Wurst- und 
Käseplatten

Kommissionskauf

Lieferservice (der Einkauf wird auf 
Wunsch nach Hause gebracht)

Taxi-Ruf

Entgegennahme von Überweisungen 
für die Sparkasse

Wäsche- und Reinigungsservice

Schuhreparatur-Service

Fahrradreparatur-Service

MONTAG bis SAMSTAG von 8 - 20 Uhr und SONNTAG von 8 - 13 Uhr geöffnet

ganzjährig 
SONNTAG

geöffnet 
von 

8-13 Uhr

gelmäßige Werbung im Magazin 
FUER UNS, auf der Ueckermünder 
LED-Leinwand, das Erstellen von 
Flyern, Plakaten und mehr gehören 
dazu. Der Anspruch von Andreas 
Vieweg war es bei seiner Tätigkeit 
schon immer, an die Region, in der 
er sein Geld verdient, auch etwas zu-
rückzugeben. In 18 Jahren sponser-
te er über 100 000 Euro an Schulen, 
Kitas, Sportvereine, Tafeln und die 
Kogge. Eine beachtliche Summe! 
Dazu kommt die jährliche Teilnahme 
an der Aktion „Ein Herz für Kinder“. 

Weitere 100 000 Euro wurden über 
die Jahre in die Modernisierung des 
hiesigen Marktes investiert. Dazu 
gehörten beispielsweise der Umbau 

zu nahkauf rot, die Umstellung auf 
LED-Beleuchtung, die Anschaffung 
eines Leergutautomaten und mehr. 
Und weitere Investitionen sind in 
Planung, stellen die Viewegs in Aus-
sicht. Keine schlechte Bilanz! Dieser 
Markt hat also allen Grund, seine 
Volljährigkeit zu feiern. Das ist sicher 
auch im Sinne der Stadt: „Sind nah-
kauf und EDEKA doch die einzigen 
Supermärkte, die in Ueckermünde 
Gewerbesteuer zahlen“, betont 

Andreas Vieweg. Übrigens ab März 
können die nahkauf-Kunden fleißig 
Payback-Punkte im Markt sammeln, 
kündigen die Viewegs an. 

Aber all das ist natürlich nur mög-
lich mit einem engagierten Team. 
„Und deshalb danken wir von Her-
zen unseren fleißigen Mitarbeitern, 
die ihren Einsatz gerade in Coro-
na-Zeiten täglich wieder einmal 
mehr unter Beweis stellen“, so der 
Inhaber.  Von Uta Bilaczewski

Dieses Team ist 7 Tage die Woche für Sie da!

Frische Backstation
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Natürlich darf auch das Re-
zept der Backfee unseres 

Vertrauens in dieser Ausgabe 
nicht fehlen. Sie nimmt uns mit 
auf eine genussvolle Reise nach 
Mallorca. Eine schöne Idee, 
wenn man bedenkt, dass wir auf 
andere Länder, Menschen und 
Abenteuer schon länger ver-
zichten müssen.  Das 
besondere an Ve-
ronika Menzls 
R e z e p t e m - 
p f e h l u n g : 
Der „Mal-
l o r q u i n i -
sche Man-
delkuchen“ 
wird ganz ohne 
Mehl zubereitet. 
Wer kein Fan opulenter 
Sahnetorten ist, für den dürfte 
dieser leichte und saftige Ku-
chen genau das Richtige sein. 

Dass er lecker ist, davon durf-
te sich die FUER UNS-Redaktion 
natürlich wieder selbst überzeu-
gen. Und wie unsere Hobby-
bäckerin auch, können wir nur 
empfehlen, diese Köstlichkeit, 
bei der die Mandeln deutlich  
herauszuschmecken sind, mit 
einer Kugel Eis zu genießen. 
Veronika Menzl empfiehlt Vanil-
leeis, wir haben uns Walnusseis 
dazu schmecken lassen. Auch 
eine gute Kombination! „Ein 
kräftiger Schlag Sahne geht 

auch“, so die Eggesiner Ganz-
heitskosmetikerin. 

Backen ist Veronika Menzls Lei-
denschaft, eine echte Herzens-
angelegenheit. Kein Wunder 
also, dass ein großes Herz aus 
Puderzucker diesen besonderen 
Mandelkuchen ziert. Passend 
zum Monat Februar eben. Und 

die Hobbybäckerin 
verspricht wie 

immer: „Die 
Zubereitung 
ist einfach!“ 
Also, nichts 
wie ran an 
die Schüssel 

in der heimi-
schen Küche!

Und nicht ver-
gessen, sollten Sie zu 

jenen FUER UNS-Lesern gehö-
ren, die Veronika Menzls Re-
zept-Tipps nachbacken, schi-
cken Sie uns gern ein Foto von 
Ihrem Kuchen, Ihrer Torte oder 
Ihrem Brot an info@haffmedia.
de. Gespannt sind wir natürlich 
auch, ob es Ihnen genauso gut 
geschmeckt hat wie uns. Sen-
den Sie also gern eine Mail an 
die Redaktion. Auch die Backfee 
unseres Vertrauens freut sich 
auf Ihre Zusendungen und Ihr  
Feedback! 

Genießen Sie nun die süße Rei-
se nach Mallorca!

 Von Uta Bilaczewski

        
          ZUTATEN

 
   ZUBEREITUNG

250g
200g

6 
1

1
1 

1/2 TL

geriebene, naturbelassene Mandeln
Puderzucker
Eier
Zitrone, unbehandelt, abgeriebene Schale 
davon
Vanilleschote, das ausgekratzte Mark davon
Prise Salz
Zimt, je nach Geschmack
Puderzucker zum Bestreuen

1. Eier trennen und das Eiweiß schnittfest schlagen.
2. Eigelb und Zucker schaumig rühren.
3. Mandeln, Vanille, Zimt, Salz und Zitronenschale dazugeben.
4. Das schaumig gerührte Eiweiß unterheben.
5. Alles in eine 26 cm große Springform geben und bei 170° Umluft 

50 - 60 Minuten backen.
6. Wie immer die Stäbchenprobe machen.
7. Nach dem Abkühlen mit Puderzucker bestreuen.
8. Dazu schmecken ein Schlag Sahne oder eine Kugel Eis.  

 
Zusätzlicher Tipp: 
Die übriggebliebene, ausgekratzte  
Vanilleschote in ein Schraubglas  
mit Zucker geben. Es ergibt selbst  
hergestellten Vanillezucker.  
Es funktioniert auch mit Puderzucker.

Mallorquinischer Mandelkuchen
Eine genussvolle Reise ohne Mehl

Genießen Sie den 
Kuchen gern auch mit 

Eis ...
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Neue Broschüre macht Lust aufs Wandern
Das Wandern ist nicht nur 

des Müllers Lust. Immer 
mehr Gäste genießen die Land-
schaft auf Schusters Rappen. Die 
Tourismusvereine Mönkebude 
und Stettiner Haff verfolgen die 
Erstellung eines Heftes schon 

etwas länger. Durch die Unter-
stützung des Parlamentarischen 
Staatssekretärs, einiger Kom-
munen sowie der Forst konnten  
9 Touren entwickelt werden. Die  
Wanderrouten haben unter-
schiedliche Längen und sind so 

für die ganze Familie geeignet. 
Zusammengefasst sind sie in ei-
nem neuen Heft, wo alle Touren 
mit Karten anschaulich erklärt 
werden. Es ist in den Uecker-
münder und Mönkebuder Tou-
ristik-Informationen erhältlich. 

Unser schönes Seebad 
zum Verschenken, Trinken oder Tragen

Der Ueckerich 
in der Flasche als 
Geist oder Kräuter
· „Ueckerich-Brand“ - Williams Birne 
42%, Bügelflasche 0,2 l 
·„Kleiner Ueckerich“ - Kräuterlikör 
35%, 1 Flachmann 0,1 l
Beide erhältlich in der Touristen-Info. Mund-Nasen-Schutz

Hochwertige 
Rucksäcke
Das Seebad immer dabei haben 
Sie mit diesen Rucksack. Stilvoll 
bedruckt ist er mit der Silhouette 
von Ueckermünde. Er ist äußerst 
robust und hat sogar eine 
Seitentasche mit Reißverschluss. 
Das Material ist wasserabweisend.

Ueckerich zum Knuddeln 
und AnheftenKartenspiel

Finde den Zwilling
Groß und Klein kennen dieses 
Spiel, bei dem zwei gleiche 
Karten gefunden werden 
müssen. In der Touristik-Info gibt 
es das Spiel mit Motiven aus dem 
Seebad Ueckermünde - vom 
Ueckerich bis zur Liebeslaterne 
entdecken Sie die Stadt. 

Ganz neu in der Ueckermünder Touristik-Info 
sind diese Ueckermünder Masken. Die bedruckte 
Alltagsmaske garantiert einen stilvollen Auftritt 
und bietet dazu wichtigen Schutz. Die dreilagige 
Maske wurde in Deutschland hergestellt und ist 
waschbar bis 60 Grad.  

Die beliebten Plüschtiere dürfen in keinem 
Kinderzimmer fehlen. So gibt es den Ueckerich
in klein und auch etwas größer auch in der 
Ueckermünder Touristik-Info. Weiter 
ziert das niedliche Maskottchen der Stadt 
unterschiedliche Artikel. Neu hinzugekommen 
sind Magnete mit einem Blick in den 
Ueckermünder Stadthafen.
Alle Artikel können in der Touristik-Info auch 
telefonisch bestellt und abgeholt werden! 

Touristik-Information
Seebad Ueckermünde

Tourismusverein
„Stettiner Haff“ e.V.

Altes Bollwerk 9
17373 Ueckermünde
Tel. 039771 28484
info@ueckermuende.de
www.urlaub-am-stettiner-haff.de
www.ueckermuende.de
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ROHE & KOLLEGEN
Rechtsanwälte ▪ Steuerberater ▪ Insolvenzverwalter

Insolvenzrecht ▪ Wirtschaftsrecht ▪ Strafrecht ▪ Baurecht ▪ Arbeitsrecht ▪ Verkehrsrecht ▪ Familienrecht

Altes Bollwerk 8
17373 Ueckermünde
Tel: 039771 / 533-0

Baustraße 37
17389 Anklam

Tel: 03971 / 293117

Demminer Straße 10
17034 Neubrandenburg

Tel: 0395 / 5442118 www.rohe-kollegen.de

Die Impfzentren haben mehr 
oder weniger erfolgreich 

ihre Arbeit aufgenommen. Ei-
nige können sich noch nicht 
impfen lassen, andere wollen 
es nicht. Für manchen stellt sich 
sogar die Frage, darf mein Ar-
beitgeber eine Impfung von mir 
verlangen? Gegen das Coronavi-
rus impfen lassen 
oder nicht, ist bis-
lang eine Entschei-
dung des Einzel-
nen. Die Impfung 
bedeutet einen 
starken Eingriff in 
die grundrechtlich 
geschützte Posi-
tion des Arbeit-
nehmers, so dass 
ein Arbeitgeber 
grundsätzlich eine 
Impfung nicht 
anordnen kann. 
Möglich wäre dies 
nur auf der Basis 
einer gesetzlichen Pflicht. 

Der Gesetzgeber hat sich aber 
bislang bewusst gegen eine 
solche Impfpflicht entschieden. 
Sollte sich zukünftig an dieser 
Entscheidung etwas ändern, 
würde sich auch die Bewertung 
der Verpflichtung im Arbeitsver-
hältnis ändern. Bislang drohen 
Arbeitnehmern daher keine 
Konsequenzen, wenn sie sich ge-
gen eine Impfung entscheiden. 
Der Arbeitgeber bleibt somit 
arbeitsvertraglich zur Beschäf-
tigung verpflichtet, unabhän-
gig davon, ob ein Beschäftigter 

geimpft ist oder nicht. Dies gilt 
grundsätzlich auch für Beschäf-
tigte in Gesundheitsberufen 
wie etwa Pflegepersonal oder 
Ärzte. Aufgrund der besonderen 
Gefährdungssituation in diesen 
Berufsgruppen hat der Arbeit-
geber dem Grunde nach weit-
reichende Befugnisse, kann den 

A r b e i t n e h m e r 
aber trotzdem 
nicht zur Impfung 
zwingen. Es könn-
te aber sein, dass 
der Arbeitnehmer 
ohne Impfung 
nicht beschäf-
tigt werden darf 
und damit auch 
seinen Anspruch 
auf Arbeitsver-
gütung verliert. 
Denkbar wäre in-
soweit auch eine 
personenbeding-
te Kündigung, 

soweit der Arbeitnehmer ohne 
Impfung für die Ausübung sei-
nes Berufes nicht geeignet ist. 
Zwar müssen die Arbeitnehmer 
dem Arbeitgeber nicht von sich 
aus mitteilen, ob sie geimpft 
sind oder nicht, aber auf die Fra-
ge des Arbeitgebers sollten sie 
wahrheitsgemäß antworten, da 
den Arbeitgeber gegenüber den 
anderen Beschäftigten ebenfalls 
Fürsorgepflichten treffen. Es 
stellt sich dann u.a. die Frage, 
ob der Arbeitgeber den Nicht-
geimpften den Zutritt z.B. zu Be-
triebsteilen verweigern könnte. 

Dies ist sicher immer vom Ein-
zelfall und dem konkreten Inter-
esse des Arbeitgebers abhängig.

 Solange die allgemeinen Maß-
nahmen, wie etwa Abstands-
regelung, Maskenpflicht etc. 
ausreichend sind, sollte der Ar-
beitgeber den Zutritt nicht ver-
weigern können. Verwiesen sei 
insoweit auf Paragraf 612a BGB. 
Demnach verbietet insbesonde-
re die Benachteiligung von Be-
schäftigten, die ihren Anspruch 
auf Schutzimpfung freiwillig 
nicht wahrnehmen wollen, 
eine solche Zutrittsregelung. 

Ausnahmen können für solche 
Bereiche gelten, in denen es 
ein „spezielles Gefahrenpoten-
zial“ gibt, wie zum Beispiel bei 
Kantine. Der Arbeitgeber darf 
aber auch hier den Zutritt nicht 
willkürlich verweigern, sondern 
nur, wenn dies gesetzlich vor-
gegeben oder im Rahmen des 
betrieblichen Gefahrenmanage-
ments vorgesehen ist. Hier wird 
es in der Zukunft aber noch viel 
Konfliktpotenzial geben. 
 Martina Meinke
 Fachanwältin für 
 Strafrecht/ Berufsbetreuerin

Darf der Arbeitgeber eine 
Corona-Schutzimpfung anordnen?
Die Impfungen gegen das Corona-Virus sind im vollen Gange. Doch besteht 
eine Pflicht, sich impfen zu lassen? Ein Thema mit viel Konfliktpotenzial! 

Rechtsanwältin Martina Meinke
 Foto: Kanzlei 
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IN UER

KOLUMNE von Annabell Roßfeldt

Lasst Euer Herz sprechen!
Was sind eigentlich 

unsere ganz persön-
lichen Herzensangele-
genheiten? Ich weiß gar 
nicht, ob ich dieses Wort 
definieren kann oder, ob 
man es überhaupt ver-
allgemeinern kann. Die 
offizielle Definition zu 
Herzensangelegenheiten 
lautet: „Etwas, das für 
jemanden ganz persönlich 
von großer Wichtigkeit ist, 
was jemandem besonders 
am Herzen liegt.“ Aber wissen wir 
das denn immer so genau? Vor allem 
die schönen und bedeutenden Dinge 
in unserem Leben liegen uns sehr am 
Herzen, oder? Die Momente, in de-
nen wir uns und unsere Mitmenschen 

glücklich machen 
können. In denen 
wir helfen können. 
In denen auch 
manchmal einfach 
drauf los gehandelt 
wird, weil unser 
Herz uns sagt, 
dass es sich richtig 
anfühlt. 

Ich persönlich 
glaube ja, dass 
man es fühlt, wenn 
etwas von Herzen 

kommt. Irgendwie macht uns das 
doch auch aus! Verstand haben wir ja 
irgendwie alle und im Leben muss man 
ständig nachdenken, was richtig und 
was falsch sein könnte. Aber was wir 
dann letztlich aus tiefstem Herzen 

entscheiden, das sind einfach wir.
In meinem Leben sind größtenteils 

die Menschen um mich herum meine 
Herzensangelegenheiten. Wir sind 
Menschen und wir brauchen andere 
Menschen, um wirklich glücklich zu 
sein. Unser Herz entscheidet sich 
schließlich immer wieder im Leben für 
Menschen! 

Lasst uns deshalb trotz der Pan-
demie, trotz des Lockdowns und 
vielleicht auch trotz aktuell gelebter  
Einsamkeit an wichtige Menschen in 
unserem Leben denken und vielleicht 
auch mal danke sagen! 

Ein guter Anlass wäre der bevor-
stehende Valentinstag! Zeigen wir 
unsere Liebe! Egal, ob dem Partner, 
der Mama, dem Papa, der Oma, dem 
Opa, den Geschwistern, den Freun-

den. Sagen wir ihnen noch einmal 
besonders, wie lieb wir sie haben! Es 
gibt um jeden von uns herum sicher 
Menschen, die liebevolle Worte ver-
dient haben. 

Ich nehme mir das auf jeden Fall vor! 
Ist es persönlich zwar immer schöner, 
werden ihnen auch eine Nachricht 
übers Smartphone oder ein Anruf in 
diesen Zeiten ein Lächeln in die Ge-
sichter zaubern! 

Lasst uns einfach an baldige Umar-
mungen denken, die gerade nicht da 
sind, aber ganz sicher wieder kom-
men werden! Ich wünsche Euch einen 
wunderschönen Valentinstag! Nutzen 
wir ihn doch für unsere ganz beson-
deren Herzensangelegenheiten, also 
unsere Liebsten!    

 Eure Annabell  

FUER UNS-Jungredakteurin 
Annabell Roßfeldt

Das FUER UNS-Suchbild
Suchen Sie die 6 Unterschiede!

ORIGINAL FÄLSCHUNG

Spielplatz Vogelsang-Warsin
Der kleine Ort am Haff freut sich über viele Kinder, die geboren wurden! So entstand ein neuer Spielplatz  

mitten im Dorf. Dort können die kleinen Vogelsang-Warsiner wippen, rutschen und klettern. Die Eltern 
haben dabei alles im Blick und können es sich auf der Bank bequem machen. 
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Genießen Sie die
winterliche Ruhe am Haff... 

Fotos: Silvio Wolff (8)/ FUER UNS-Leserin Carmen Schultz 
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Genießen Sie die
winterliche Ruhe am Haff... 
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INS  INTERNET
INS INTERNET

ab 499€

Wir bringen Ihr Unternehmen

Schnelle und moderne Gestaltung von Webseiten

Responsive

Design
Optimiert für

verschiedene 

Endgeräte

Individuelle

Farbgestaltung ab 1 Startseite

+ Impressum/Datenschutz

Domainregistrierung und

Hosting ab 5€/Monat möglich

Telefon: 039771 816116
info@haffmedia.de · www.haffmedia.de
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EDany Baenz e. K.
Bahnhofstraße 44  .  17358 Torgelow
Tel. 03976 / 2 56 200  .  Fax 03976/ 5 56 202

Chausseestraße 79  .  17321 Löcknitz
Tel. 039754/ 5 28 48  .  Fax 039754 / 2 28 49

torgelow-loecknitz@provinzial.de

Corona: Fragen und Antworten 
zum Versicherungsschutz
D ie Folgen der Corona-Pandemie 

sind immer mehr zu spüren. Da-
bei wirft die aktuelle Situation auch 
viele Fragen rund um das Thema Ver-
sicherungsschutz auf, die Dany Baenz 
von der Provinzial gern beantwortet.  

Kann ich aufgrund einer Co-
vid19-Erkrankung berufsunfähig 
werden?

Voraussetzung für einen Anspruch 
aus der Berufsunfähigkeit ist ein min-
destens sechs Monate andauerndes 
Außerstande sein, die letzte beruf-
liche Tätigkeit auszuüben. Solch 
andauernde Covid-19-Infektionen 
sind derzeit nicht bekannt. Sollten 
Erkrankungen/Folgeerkrankungen 
mit den entsprechenden andau-
ernden Folgen auftreten, besteht  

Versicherungsschutz.
Wie hilft mir meine Rechts-
schutz-Versicherung bei Coro-
na-Auswirkungen?

Die Pandemie kann viele Fragen 
zum Rechtsschutz aufwerfen, z.B. 
wenn der Urlaub ausfallen muss, es 
Probleme bei der Kinderbetreuung 
gibt oder veränderte Arbeitsbedin-
gungen wirksam werden.

Versichert sind jegliche Streitig-
keiten aus dem Arbeitsrecht. Durch 
Corona gekürzter Lohn, Zwangsver-
setzung, Mobbing bzw. Bossing, Er-
mahnung, Abmahnung, Kündigung 
etc.
Ich nutze mein Auto jetzt viel sel-
tener. Kann ich meine Beitrags-
zahlungen irgendwie reduzieren?

Ja. Zum Beispiel ist eine Reduzie-

rung der Jahreskilometerleistung 
möglich – das geht auch einfach 
online  unter www.provinzial.de/Jah-
reskilometer. Auch eine Deckungs-
änderung oder die Erhöhung eines 
Selbstbehalts sind möglich. Wenn 
ein Zweitwagen jetzt komplett un-
genutzt bleibt, dann kann dieser 
kostenfrei in die Ruheversicherung 
für nicht genutzte Zweitwagen, ohne 
Abmeldung, überführt werden. Vor-
aussetzung ist die Versicherung des 
Erstfahrzeuges bei uns.  

Unsere Maßnahmen zur Beitrags-
reduzierung in der KFZ-Versicherung 
gelten allerdings maximal bis zum 
31.03.2021.
Ich kann nicht wie geplant um-
ziehen und brauche länger als 2 
Monate, weil es in der Bau- und 

Immobilienbranche zu Verzöge-
rungen kommt. Greift dann meine 
Hausratversicherung für die alte  
Wohnung nicht mehr?

Wir verlängern für alle Haus-
rat-Kunden den Versicherungs-
schutz während eines Umzuges 
für die bisherige Wohnung von  
2 Monaten auf 4 Monate nach Um-
zugsbeginn – vorausgesetzt der 
Umzug ist bis zum 31.03.2021 ge-
startet. 

Im Schadenfall muss der Kunde 
allerdings belegen, dass die Verzö-
gerung durch den Einfluss der Coro-
na-Pandemie entstanden ist.

 pm

KULTurSPEICHER-Konzert: 
Irish Cowboys im Live-Stream
E in nicht ganz einfaches Jahr liegt 

hinter der Kulturbranche. „Und 
Corona macht uns auch den Beginn 
des neuen Jahres nicht ganz leicht“, 
so Speichervereinsvorsitzende Katrin 
Starke. Für das Team des Kulturspei-
chers aber kein Grund, den Kopf in 
den Sand zu stecken. Digitales Den-
ken sei schließlich in diesen Zeiten 
gefragt. 

So wurde am 29. Dezember das 
Konzert von Bastian Semm per 
LIVE-STREAM auf Facebook und via 
YouTube in die heimischen Wohn-
zimmer übertragen. Ein echter Erfolg. 
Nun können sich die Fans handge-
machter Musik auf ein weiteres Kon-
zert aus dem Ueckermünder Kultur-
speicher freuen. 

Am 6. Februar um 20 Uhr wird 
ein im Speicher aufgenommenes 
Konzert der Irish Cowboys via You-
Tube übertragen. Der Live-Stream 
ist kostenlos. Unterstützer-Tickets 
und Spenden sind natürlich mög-
lich. Alle weiteren Infos zum Konzert 

finden Sie auf der 
Homepage des Ver-
eins www.speicher- 
ueckermuende.de  

„Auch wenn ein 
Live-Konzert mit 
Gästen dadurch kei-
nesfalls ersetzt wer-
den kann, ist es eine 
Möglichkeit, den 
Künstlern dennoch 
eine Bühne und den 
Menschen in und 
um Ueckermünde 
trotzdem Kultur zu 
bieten. Denn das ist 
unser Anspruch als 
vereinsgeführtes Kul-
turhaus in der Stadt“, betont Verein-
schefin Katrin Starke. 

Die Irish Cowboys sind längst keine 
Unbekannten mehr in der Region. 
Schon mehrmals haben sie das Feu-
er des Irish Folk in die Haffstadt ge-
bracht. Mit im Gepäck haben sie ihre 
vielen Instrumente wie Harfe, Flöte, 

Fiddle, Banjo und Kontrabass. Die Zu-
hörer können sich freuen auf einen 
Abend mit 100 Prozent Irish Folk!

„Neuere Titel“ wie dirty old town 
gehören ebenso zum Repertoire der 
Band, wie die bekannten Jigs und Re-
els im Arrangement von Mister C. Mi-
chael, die nur entfernt an Lord of the 

dance oder Celtic Women erinnern. 
Das Irish Cowboys Konzert ist ein Er-
lebnis für die ganze Familie. 

Schalten Sie also ein. Den direkten 
Link zum Stream am 6. Februar 2021 
finden Sie auf der Speicher-Home-
page und auch deren Facebook-Sei-
te. Änderungen vorbehalten!  pm

100 Prozent Irish Folk heißt es bei den Irish Cowboys, die ihr Konzert im Ueckermünder Kultur-
speicher spielen, welches dann online übertragen wird.  Foto: Veranstalter
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Dein Weg
Links, rechts, geradeaus?
Mach die Augen auf, weit auf!
Hinterm Nebel klart die Sicht,
hinter der trüben Brühe weitet sich dein Blick.
Lass ihn schweifen hin und her.
Er weist dir den Weg Richtung MEER.

Setz einen Fuß vor den anderen, step by step,
bevor du ausgetrampelte Pfade verlässt. 
Sind die Fußstapfen zu groß, lass los!
Sind sie zu klein, schlüpfen andere hinein.

Such dir das Paar Schuh, welches dir passt.
Jedes andere wird dir zur Last.
Es drückt oder schnürt dich ein,
das kann dein Weg zum MEER nicht sein.
Schlüpfst du raus, 
führst du ein unehrliches Leben in Saus und Braus.
Stehst du fest drin, macht dein Leben Sinn!

Spürst du, dass dir die Treter passen,
kannst du dich auf DEINEN Weg machen.
Die Abdrücke, die du hinterlässt,
sind deine, sonst keine!
Die passende Spur Richtung MEER gelegt,
gehst du schnurstracks deinen Weg.

Mit einer Portion Glück im Rücken,
wirst du das Leben küssen.
Mit viel Ehrgeiz im Gepäck,
bläst dich so leicht kein Sturm weg. 
Und die Liebe, sie ist wichtig,
sonst passt dir kein Schuh jemals richtig.

Ein Gedicht von FUER UNS-Redakteurin
Uta Bilaczewski
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Fotowettbewerb 
So sehen Sieger aus!

E r ist beliebt, der alljährliche  Fo-
towettbewerb des Ueckermün-

der Tierparks, sind die tierischen 
Bewohner doch ideale Motive, auch 
wenn man manch-
mal etwas Geduld 
haben muss. Sie 
hören eben nicht so 
ohne Weiteres auf: 
Bitte lächeln!

2020 sind insge-
samt 178 Fotos beim 
Tierpark eingegan-
gen. Das Team freu-
te sich über viele 
tolle Schnappschüs-
se. „Bei der großen 
Auswahl an Bildern 
fiel es der Jury nicht 
leicht, drei Gewinner auszuwäh-
len“, wie Agata Furmann vom Ue-
ckermünder Tierpark mitteilt. Was 
war das beliebteste Motiv? „Ohne 
Zweifel die Berberaffen“, sagt die 
Tierparkmitarbeiterin. So verwun-
dert es letztlich wohl nicht, dass ein 
Berberaffenfoto das Rennen mach-
te. Am schönsten im Blitzlichtge-
witter präsentierte sich ein Berber-
affenbaby mit dem schönen Titel 

„Hangover“ von Andrea Albrecht. 
Glückwunsch zum ersten Platz! Platz 
zwei ergatterte das Mandrillfoto von 
Sophie Klein. Woran das Tier wohl 

gerade denken mag? 
Vielleicht daran, wie 
schön es wäre, wenn 
der Lockdown bald 
vorbei wäre und 
endlich wieder Gäste 
den Zoo besuchen 
dürften. Und auf den 
dritten Platz schaff-
te es das Wolfsfoto 
von Regina Nitsch-
ke. Es trägt den Titel 
„Machtkampf“. Wo-
bei es könnte auch 
bedeuten: Wenigs-

tens die Tiere dürfen sich umarmen. 
Im Preistopf waren Jahreskarten, 
Gutscheine, Kalender und Karten-
spiele.

Auch 2021 ist das Tierparkteam  
wieder gespannt auf viele Besucher-
schnappschüsse. 

Apropos Jahreskarten: Der 
Tierpark verlängert das Angebot 
„Jahreskarten zum Aktionspreis“. 
Nur 35 Euro für Erwachsene und  

20 Euro für Kinder zwischen drei und 
15 Jahren kostet Sie der ganzjährige 
Spaß! Sie zahlen einmal und kön-
nen also 363 Tage im Jahr exotische 
Tiere hautnah erleben. Die Jahres-
karten zum Aktionspreis sind bis 
Ende Februar 2021 im Onlineshop 

des Zoos am Haff auf www.tierpark- 
ueckermuende.de erhältlich oder 
per Mail unter kontakt@tierpark- 
ueckermuende.de zu bestellen. 
Nach Ende des Lockdowns  erhalten 
Sie die Karten auch an der Tierpark-
kasse.  Von Uta BilaczewskiA
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Platz 1Platz 1
„Hangover“„Hangover“
Andrea Albrecht
Andrea Albrecht

Platz 2Platz 2
Sophie KleinSophie Klein

Platz 3Platz 3
„Machtkampf “„Machtkampf “
Regina NitschkeRegina Nitschke

Das Portal zwischen 
Uecker & Randow

www.uecker-randow.info
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Immer, wenn es jemand wagt, be-
züglich des Bildungsniveaus in 

Deutschland auch nur einen kriti-
schen Punkt anzusprechen, wird 
der „Schwarze Peter“ sofort hek-
tisch von links nach 
rechts geschoben. 
Bildungspolitiker aus 
Bund und Ländern 
loben sich gegen-
seitig in den Himmel 
und beschwören die 
Ausrede, die für alles 
herhalten muss: den 
„heiligen“ Föderalis-
mus. Und gleich im 
folgenden Hauptsatz 
wird die nächste tote 
Kuh durchs Dorf ge-
schubst: die Digitalisierung (also 
den Zahn - nicht die Wurzel)!

Der immer weniger nachgefragte 
Lehrerberuf steht unter dem bit-
teren Image der Traumatisierung, 
während schon die Quereinsteiger 
das Feld flächendeckend besetzen. 
Das Spektrum der „artverwandten 
Eignungsberufe“ wird immer breiter 
und wir können davon ausgehen, 
dass bald auch der „Schuster, der ei-
gentlich bei seinen Leisten bleiben 
sollte“, am Gymnasium Mathematik 
geben wird. Studierte Pädagogen 
stehen mit zuweilen 30 Jahren Be-
rufserfahrung kopfschüttelnd dane-
ben und versuchen in der Hofpause 
händeringend mit hilfreichen Tipps 
den „Ungelernten“ zur Seite zu ste-
hen. Die Zweifel in der Lehrerschaft 
daran, dass das auf Dauer gutgehen 
kann, sind viel größer als die Öffent-
lichkeit jemals erfahren wird, denn 
der Maulkorb ist offensichtlich das 
einzige, das aus dem Bildungssys-
tem der DDR erfolgreich übernom-
men wurde. Stattdessen werden 
mit kaum noch nachvollziehbarem 
Selbstfindungsehrgeiz die hastig 
untereinander abgeschriebenen 
neuen Schlachtrufe wie „Inklusion“, 
„Digitalisierung“ oder „selbst be-
stimmtes Lernen“ Lob gepriesen. 
Leider sind es die Lehrer und nicht 
die Beamten, die das mit den Kin-
dern und Eltern auszufechten ha-
ben. Und die Machtlosigkeit dem 
Diktat der ständigen Reformierung 
der Schulsysteme gegenüber hat 

mittlerweile zu breiter Resignation 
geführt. Mitzureden, Kritik zu üben 
oder gar Vorschläge aus der Praxis 
zu unterbreiten, ist nicht gefragt. 
Dafür gibt es permanent steigen-

den Druck aus immer 
häufiger überforder-
ten Elternhäusern und 
natürlich den „got-
tesgleichen“ Daten-
schutz, der über allem 
thront.

Naja, wenigstens die 
Grundschullehrer sind 
ja nun für ihre Mühe 
wertgeschätzt wor-
den … mit einer höhe-
ren Gehaltsstufe, wie 
sich das Kultusminis-

terium Mecklenburg-Vorpommern 
beeilte, der Presse mitzuteilen. Dass 
man den Lehrern im gleichen Zuge 
die Erfahrungsstufen aberkannt hat, 
ist der geheime Trick der finanziel-
len Schadensbegrenzung, womit 
man natürlich nicht an die Medien 
gegangen ist.

Und dann noch die neue Genera-
tion von Schülern, die ihr Selbstbe-
wusstsein aus Youtube und Face-
book zieht und Eltern, die zuweilen 
zwar nicht wissen, wo sich im Kin-
derzimmer das Lesebuch versteckt, 
die Nummer des Rechtsanwalts aber 
in ständiger Bereitschaft halten. 

Aber ja - es gibt sie noch, die Eltern, 
die wollen, dass aus ihren Kindern 
was wird und die ihnen das Mantra 
predigen, das wir Älteren noch alle 
im Ohr haben: „Für das Leben lernst 
du und nicht für die Schule.“ Aber es 
sind zu wenige.

Doch endlich nun die Lösung: Wir 
kaufen jedem Kind ein iPad und je-
dem Lehrer einen Laptop, egal ob 
beide solches schon besitzen oder 
ob es überhaupt Internetzugang 
gibt. 

Ich für meinen Teil bin ganz froh, 
dass ich noch Biologie bei einem 
ausgebildeten Biologielehrer hatte 
und nicht bei einem Gebäuderei-
niger (ohne diese Berufsgruppe in 
Misskredit bringen zu wollen). Und 
auch, dass ich meine Hausaufgaben 
noch mit dem Kopf und ohne Wi-
kipedia erledigen musste, hat mir 
nicht geschadet.

Inklusion – Irritation 
– Illusion?
Das Märchen von der Reformierung 
der Schulsysteme

Eine satirische Kolumne von Ulrich Blume

Ulrich Blume  Foto: ZVG

uecker-randow.info

Wir arbeiten gern 
mit HAFF media ...

... weil wir einen Partner gefunden haben, der uns umfassend in 
allen Werbefragen kompetent begleitet. 

Die vergangenen eineinhalb Jahre waren für den Traditions-
schiffverein „UCRA - Die Pommernkogge e.V.“ durch eine gro-
ße Anzahl besonderer Ereignisse geprägt. Von Anfang an war 
klar, dass es ein großes öffentliches Interesse für den histori-
schen Nachbau geben wird, dass uns Politik, Presse, Rundfunk 
und Fernsehen besondere Aufmerksamkeit widmen werden. 
Aus diesem Grund war es wichtig, einen Partner zu finden, mit 
dessen Hilfe alle Aufgaben und Prozesse im Zusammenhang 
mit der Inbetriebnahme und Nutzung der UCRA werbetech-
nisch professionell begleitet und unterstützt werden konnten.
Wir suchten kompetente, erfahrene Werbe- und Medienfach-
leute mit guter Vernetzung in der Region, mit gutem Zugang 
zur einheimischen Bevölkerung. Gefragt waren Fachleute zur 
Erstellung einer Homepage für den Verein mit ständiger Pflege 
der Inhalte, mit grafischem Sachverstand zur Herstellung von 
Werbeartikeln wie Flyern, Urkunden, Bordkarten, Gutscheinen 
und für vieles mehr. Weiter benötigten wir Unterstützung bei der 
Nutzung eines Online-Buchungs-Systems für die UCRA. In der 
Redaktion FUER UNS/HAFF media haben wir einen Partner 
gefunden, der unseren Anforderungen, Wünschen und Vorstel-
lungen 100%-ig entspricht. Alle Aufträge wurden in hoher Qua-
lität, auch kurzfristig erfüllt. Wir schätzen die ausgezeichnete, 
vertrauensvolle und verlässliche Zusammenarbeit. Nicht zu 
vergessen ist die regelmäßige Berichterstattung in der FUER 
UNS über die Entwicklung der UCRA. 
Fazit des Koggenvereins nach einem Jahr der Zusammenarbeit 
mit HAFF media: Alles richtig gemacht!
 Lothar Hoffmann, Vereinsvorsitzender 
 des Traditionsschiffvereins „UCRA - die Pommernkogge e.V.“
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Das FUER UNS-Rätsel
Gutschein für ein Fotoshooting zu gewinnen!

N atürlich darf auch in unserer 
Februarausgabe fleißig 

gerätselt werden.  Für Kenner dieser 
Region und Leser der FUER UNS ist 
das sicherlich ein Kinderspiel. Die-
ses Mal darf sich der Gewinner auf 
einen Gutschein für ein Fotoshoo-
ting mit Laura Steltner, Inhaberin 
von Ebene 5 Fotografie, freuen. 
Sie eröffnete im Januar ihr Studio 

in Ueckermündes Altstadt. Verlost 
wird ein „Gutschein für ein Shoo-
ting Deiner Wahl im Studio oder in 
der Natur“. Der Gewinner bekommt 
drei Bilder digital und als Print. 
Weitere Aufnahmen und Ausdrucke 
können natürlich käuflich erworben 
werden, stellt Laura Steltner in Aus-
sicht.  Möchten Sie der Glückspilz 
sein? Dann schicken Sie uns  eine 

Mail mit dem richtigen Lösungswort 
an: gewinn@haffmedia.de oder 
eine Postkarte an: HAFF media 
GbR, Ueckerstraße 109, 17373 
Ueckermünde 

Bitte beachten Sie, dass der Um-
laut ä zu ae wird.  

 Einsendeschluss ist der 
 15.  Februar 2021
 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

FRAGEN:
1) In welchem Ort ist das Titel-

bild dieser FUER UNS- 
Ausgabe entstanden?

2) Von wo aus in Ueckermünde 
soll es einen unterirdischen 
Gang geben, der bis vor die 
Stadt führt. 

3) Welche Zutat fehlt in Veroni-
ka Menzls Mallorquinischem 
Mandelkuchen-Rezept? 

4) Wo lebt die ehemalige Mu-
sikschülerin Kristin Reinke 
heute?

5) Aus welchem alten Gebäude 
ist in Meiersberg ein neuer 
Dorftreff/Multiples Haus 
entstanden?

6) Wie alt wird der nah-
kauf-Markt in Ueckermünde 
Ost im Februar?

7) Den Ueckerich, das Maskott-
chen der Stadt Ueckermün-
de, gibt es jetzt auch in der 
Flasche als Geist oder als ... ? 

8) Was ist in Vogelsang-Warsin 
kürzlich für den Nachwuchs 
des Dorfes entstanden?

9) Welchen Titel trägt das Foto 
von Andrea Albrecht, das den 
Fotowettbewerb des  
Ueckermünder Tierparks 
2020 gewonnen hat? 

10) Welchen Namen trägt ein 
noch ziemlich neues Pflege-
zentrum in Eggesin? 

11) Welches Instrument wollte 
Lilli Wünscher, Sängerin 
und ehemalige Schüle-
rin der Kreismusikschule 
Uecker-Randow, unbedingt 
lernen? 

12) Wie heißt das Plüschschwein 
von dem Elke Heidenreich in 
einer Geschichte, die Michael 
Schmal als Lesetipp für den 
Monat Februar empfiehlt, 
berichtet? LÖSUNG:

Gewinner der Januar-Ausgabe
Über einen Citygutschein, spendiert von den Pasewalker Stadtwer-
ken, dürfen sich Sandra Hilke aus Ferdinandshof, E.-Jutta Ernst aus  
Pasewalk und Marlies Plantikow aus Ueckermünde freuen. 
Das Lösungswort lautete: Winterschlaf
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Laura Steltner
 Foto: ubi
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Kronen-Apotheke Ferdinandshof
039778 2680

Randow-Apotheke Eggesin
039779 21192

Haff-Apotheke Ueckermünde
039771 23014

Eichen-Apotheke Pasewalk
03973 214071

Greifen-Apotheke Torgelow
03976 201591

Kreis-Apotheke Pasewalk
03973 210405

Apotheken-Notdienst
für Uecker-Randow
Adler-Apotheke Ueckermünde
039771 22672

Neue Apotheke am Markt Pasewalk
03973 20800

Storch-Apotheke Pasewalk
03973 214373

Hirsch-Apotheke Ueckermünde
0171 2669394

Viktoria-Apotheke Torgelow
03976 202001

Randow-Apotheke Löcknitz
039754 20309

Marien-Apotheke Ueckermünde
039771 24475

Delphin-Apotheke Löcknitz
039754 517861

Notdienstnummer des ärztlichen
Bereitschaftsdienstes

116 117
sowohl aus dem Festnetz als auch

aus allen Mobilfunknetzen kostenlos

6.2. / 14.2. / 22.2.

1.2. / 9.2. / 17.2.
25.2.

4.2. / 12.2. / 20.2.
28.2.

4.2. / 10.2. / 16.2.
22.2. / 28.2.

7.2. / 15.2. / 23.2. 

2.2. / 8.2. / 14.2.
20.2. / 26.2.

3.2. / 11.2. / 19.2.
27.2.

3.2. / 9.2. / 15.2. 
21.2. / 27.2.

5.2. / 11.2. / 17.2.
23.2. 

2.2. / 10.2. / 18.2. 
26.2.

5.2. / 13.2. / 21.2.

1.2. / 7.2. / 13.2. / 
19.2. / 25.2.

8.2. / 16.2. / 24.2.

6.2. / 12.2. / 18.2.
24.2. 

Der Notdienst beginnt wochentags um 18 Uhr und endet um 8 Uhr. 
Samstags beginnt der Notdienst um 12 Uhr und endet Sonntag früh um 
8 Uhr. Bis Montag 8 Uhr ist dann der sonntägliche Notdienst für Sie da.
Die Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Ronny Wegner
Dorfstraße 87b

17379 Rothemühl
Tel. 0160 2 44 57 00

RW.Fliesen.Verputz@gmail.com

www.fugenlos-in-mv.de

Wir machen es fugenlos!
· Bäder
· Küchen
· Wände/Treppen
· und vieles mehr

· modern
· zeitlos
· robust
· individuell

Wir arbeiten mit hochwertigem 
Mikrozement, 100 % wasserdicht 

und in fast jeder Farbe!

Luckower Straße 10B
17367 Eggesin

Tel:  039779 297181
Tel:  039779 29539

Mobil: 0172 31 84 726
Fax: 039779 29549

Mail: immobilienmaklerkontor@web.de
Web: immobilienmaklerkontor.de

Für Verkäufer keine Kosten!

Wir suchen ständig Häuser und 
Wohnungen für unsere Kunden.

Immobilien &
          Makler Kontor

Christel Pawlak
Ihre Immobilienmaklerin
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 - Immobilien Service 
         der Sparkasse Uecker-Randow
         in Vertretung der LBS Immobilien GmbH

Das eigene Zuhause. 
Leichter als gedacht.

Ob Haus oder Wohnung 
- finden und finanzieren Sie 
mit der Sparkasse ganz einfach 
Ihre eigene Traumimmobilie.

Jetzt beraten lassen. 

  Sparkasse 
       Uecker-Randow

Wenn es um Ihre Wunschimmobilie 
geht, sind wir persönlich für Sie da.

Unsere Wohnungsbauberater begleiten Sie von 
Anfang an bei Ihrer Wunschfinanzierung. Möchten 
Sie eine Immobilie bauen oder erwerben? Oder 
wohnen Sie bereits im eigenen Haus, möchten 
aber etwas verändern? Auch bei den Themen Kauf 
und Verkauf können Sie auf die jahrelange 
Erfahrung unseres Vermittlerteams setzen. 

Egal was Sie vorhaben, wir unterstützen Sie gern 
und vor allem persönlich bei Ihrem Vorhaben. 
Vereinbaren Sie einfach einen Termin bei unseren 
Spezialisten. Wir freuen uns auf Sie. 

Iris Ruthenberg

Wohnungsbauberaterin für 
Pasewalk, Löcknitz, Penkun 
und Umgebung
 
Telefon 03973 434-418
iris.ruthenberg@spk-uecker-
randow.de

Janine Scholz

Wohnungsbauberaterin für 
Torgelow, Eggesin und 
Umgebung
 
Telefon 03973 434-189
janine.scholz@spk-uecker-randow.de

Simone Hocke

Wohnungsbauberaterin für 
Ueckermünde und 
Umgebung
 
Telefon 03973 434-277
simone.hocke@spk-uecker-randow.de

Silvio Jordan

Wohnungsbauberater für 
Strasburg, Ferdinandshof 
und Umgebung
 
Telefon 03973 434-461
silvio.jordan@spk-uecker-randow.de

Unsere  Beratungszeiten nach vorheriger 
Terminabsprache sind: 

Montag bis Freitag  08:00 - 20:00 Uhr
Samstag   09:00 - 12:00 Uhr

www.sparkasse-uecker-randow.de

Ihre Ansprechpartner für einen erfolgreichen und 
professionellen Kauf und Verkauf Ihrer Immobilie.

Doreen Blümke   Immobilien-Service
Mario Todtmann   Immobilien-Makler
 
Telefon 03973 434-440 039771 527-793
Mobil    0170 333 97 49 


