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SICHER WOHNEN
FÜR GENERATIONEN

Die neuen Häuser sind ein 
Hingucker. Das findet auch  

Heino Ströhla. Der 63-Jährige 
gehört zu den ersten Mietern 
des nun fertiggestellten Wohn-
hauses in der Torgelower Pesta-
lozzistraße - das zweite von 
insgesamt drei geplanten. „Uns 
gefällt es sehr gut“, schwärmt 
er. Der Torgelower hat sich ganz 
bewusst für eine altersgerech-
te Wohnung entschieden und 
dementsprechend passte dieser 
Neubau der TGW perfekt. 

Alles ist ebenerdig ohne gro-
ße Hürden und natürlich gehört 
auch ein Fahrstuhl zum Haus. Die 
Wohnung  bietet mit knapp 80 
Quadratmetern reichlich Platz für 
Heino Ströhla und seine Lebens-

gefährtin. Das neue Wohnhaus 
befindet sich mitten in der Stadt. 
„Die Lage ist top und schön ru-
hig“, bestätigt der Mieter. „Und 
ab Mittag steht die Sonne auf 
dem Balkon. Einfach herrlich“, 
sagt der Torgelower und schaut 
glücklich aus seinen großen Bal-
konfenstern nach draußen. Er 
fühlt sich sichtlich wohl in seiner 
neuen Wohnung und hat sich 
mittlerweile gut eingelebt. Zwölf 
Wohnungen sind in diesem Haus 
entstanden. 

Die Torgelower Gemeinnützige 
Wohnungsgenossenschaft in-
vestiert weiter in hochwertigen 
und altersgerechten Wohnraum, 
da die Nachfrage dafür steigt.  

 Von Silvio Wolff

Wo Wohnträume im Alter wahr werden

Das zweite von insgesamt drei geplanten neuen und altersgerechten Wohnhäusern in Torgelow ist fertiggestellt.  Fotos: S. Wolff

Frau Lisa Althaber
Frau Hannelore Bliesener
Frau Elke Kaczmirzak
Frau Marianne Kopmann

Herrn Franz Manteufel
Herrn Gerhard Meyer
Frau Karola Mitscherling
Frau Hannelore Nürnberg

Frau Rosemarie Peter
Frau Ursula Zeitzer

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

Was für ein Spaß! Schaukeln! Rumtollen an der frischen Luft und die 
Welt entdecken. Denn sie ist mindestens genau so bunt wie diese far-
benfrohe Schaukel. Dieses fröhliche kleine Mädchen kann es kaum 
erwarten, selbst durch den Garten zu tollen. Ohne Hilfe von Mama 
und Papa oder der stolzen großen Schwester. Doch noch muss sich 
die kleine Zaubermaus, die in UER zu Hause ist, etwas gedulden, auch 
wenn´s ihr schwerfällt. Auf eigenen Beinen stehen muss sie später 
schließlich noch lange genug.  
 Foto: HAFF media

FUER UNS // JUNI 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

Mit den 
Jahren 
runzelt 

die Haut. 
Die Seele aber 
runzelt mit dem 

Verzicht auf 
Begeisterung.

Albert Schweitzer 
deutsch-französischer Arzt 

*1875 †1965

Ihr FUER UNS Team

Liebe Leser ... so rede ich Sie genau 
an dieser Stelle im Magazin für ge-

wöhnlich an. Und mir ist bisher nicht im 
Traum eingefallen, dass sich die Frau-
en unter Ihnen von mir vernachlässigt 
- oder schlimmer noch - nicht ange-
sprochen fühlen könnten.  Mein bisher 
völlig simpler Grund für diese Form 
der sehr lesbaren Anrede: Wer alle Ge-
schlechter ansprechen will, verwendet 
das generische Maskulinum. Denn: Per-
sonenbezeichnungen mit grammatisch 
männlichem Geschlecht wie „der Leser“ 
sagen nichts über das biologische Ge-
schlecht aus, so zumindest habe ich es 
mal gelernt.

 Nun bin ich nachweislich eine Frau und würde mich 
noch dazu als emanzipiert, weltoffen und tolerant be-
zeichnen. Ja, sogar völlig aufgeschlossen für Verände-
rungen. Aber mit dem Gendersternchen, liebe Leser*in-
nen, komme ich nicht klar. Jetzt meinen jedoch viele 
Menschen - oder müsste ich schreiben Mensch*innen - 
das sei die Zukunft, die unbedingt in den Duden Einzug 
halten müsse, um alle Geschlechteridentitäten zu verei-
nen. Ich bin ein großer Fan der Geschlechtergerechtig-
keit, aber: Dieser Stern stört mein Gefühl für Sprache! 
Nichtsdestotrotz ist er inzwischen vielen aufgegangen. 

Ich zucke jedes Mal zusammen, wenn 
Menschen versuchen, dieses der Spra-
che auferlegte soziale Geschlecht rich-
tig auszusprechen oder zu betonen. 
Mancher atmet das Sternchen sogar 
förmlich weg, andere verschlucken es. 
Es entsteht etwas Unnatürliches, Ge-
zwungenes - also eigentlich genau das, 
was der Stern nicht ausdrücken soll. 

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht,  
liebe Leser*innen, aber ich finde die-
ses Sternchen nimmt der Sprache ihre 
Melodie, ihr Rhythmus ist förmlich 
unterbrochen. Gar nicht so unproble-
matisch, wenn ich bedenke, dass mein 

täglich Brot das Schreiben ist. Deshalb sehen Sie es mir 
bitte nach, wenn ich Sie ALLE weiterhin ganz oldschool, 
aber kein bisschen weniger herzlich und tolerant ge-
meint, mit „liebe Leser“ anrede. Denn damit ist absolut 
JEDER oder JEDE gemeint, egal, welcher Geschlech-
terzugehörigkeit. Kurzum: Dieser Stern wird mir wohl 
nicht aufgehen.

Aber ich hoffe natürlich, dass Ihnen die Juni-Ausgabe 
der FUER UNS wieder ein Leuchten in Ihre Augen zau-
bert. Denn wir nehmen Sie mit auf eine spannende Rei-
se durch die UER-Region und hoffentlich direkt in den 
Sommer.  Ihre Uta Bilaczewski

Dieser Stern (*) wird mir 
vermutlich nicht aufgehen

FUER UNS-Redakteurin
Uta Bilaczewski

· Fahrten mit der
  Pommernkogge UCRA
· Fahrten mit der 
  Reederei Peters
· Bootsverleih & Floßfahrten 
  bei Uwes Bootsverleih
· Aktivitäten in Mönkebude wie
  Yoga am Strand
· Begrüßungsvormittag im
  Seebad Ueckermünde
· Fahrradverleih
· CoWorking Space 
  Ueckermünde

und einiges mehr ... 

Scannen und direkt
online buchen!

www.uecker-randow.info

AKTIVITÄTEN 
ONLINE BUCHEN 
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Apothekerin  
Susann Rösel-Jacobasch e.K.
Dipl. Pharmazeutin

Ueckerstraße 65 
17373 Ueckermünde

Telefon 039771 22672
Fax 039771 22440

adlerapo-uede@web.de
www.adlerapo-uede.de

A
N

ZE
IG

E

Die Adler-Apotheke direkt in Ueckermündes Altstadt.  Foto: S. Wolff

Das elektronische Rezept 
wird 2022 kommen. Das 

weiß auch Apothekerin Sus-
ann Rösel-Jacobasch. So hat sie 
ihre Ueckermünder Apotheke 
bereits fit gemacht für die Ent-
wicklungen der Zukunft. Das 
E-Rezept kann den Ablauf kom-
fortabler und einfacher machen. 
Mit einer entsprechenden App 
kann man das Rezept anschau-
en, in der Apotheke seiner Wahl 
nach der Verfügbarkeit fragen 
und es direkt dorthin übermit-
teln. Man kann aber auch wie 

gewohnt mit dem Handy oder 
einem ausgedruckten QR-

Code in die Apotheke 
gehen, es vorzeigen 

und einlösen. 

Die Adler-Apotheke hat die 
Voraussetzungen dafür bereits 
2020 geschaffen. Aktuell laufen 
die ersten Pilotprojekte in aus-
gesuchten Modellregionen wie 
Berlin/Brandenburg. „Das be-
kannte Rezept auf Papier wird 
es aber vorerst weiterhin ge-
ben“, betont Susann Rösel-Jaco-
basch. Man wird also noch lange 
weiterhin mit dem bekannten 
ausgedruckten Rezept sein Me-

dikament bekommen. Aber, 
das E-Rezept bietet viele 

Vorteile: weniger Pa-

pierkram oder auch angesichts 
der Pandemie weniger Hände, 
die ein Papier anfassen. Die 
Anknüpfung zum Arzt und der 

Abgleich verschiedener Medika-
mente wird vereinfacht. 

Die Kunden müssen keine 
Angst vor den Neuerungen ha-
ben. Das Team der Adler-Apo-
theke wird die Hausärzte und 
die Kunden in allen Fragen un-
terstützen, wenn es soweit ist. 
Gern beraten sie ihre Kunden 
und beantworten Fragen, bei-
spielsweise zum Thema Daten-
schutz und Sicherheit, die in 
diesem Fall natürlich höchsten 
Standards entspricht.   swo

Das E-Rezept kommt: „Wir sind bereit!“

20%
auf die komplette 
Sonnenkosmetik
u.a. Caudalie, Eucerin,Ladival
nur am 18. Juni 2021
mit diesem Original-Coupon

RABATT

Strandoase in Mönkebude eröffnet

Frische Fischbrötchen und 
Backfisch sind das Aushänge-

schild der Fischoase im Uecker-
münder Stadthafen. Nun kom-
men auch die Mönkebuder und 
die Gäste der Haffgemeinde in 
diesen Genuss. Zu Pfingsten 
wurde dort direkt am Hafen die 
Strandoase eröffnet. 

Detlef Pohl hat den dortigen 
Imbiss übernommen und um ei-

niges erweitert. Bis zum Schluss 
hatte er alle Hände voll zu tun, 
um die Küche einzurichten und 
auch äußerlich alles etwas her-
zurichten. „Die Gemeinde wird 
in den nächsten Wochen hier 
noch eine Terrasse errichten“, 
führt Detlef Pohl weiter aus. Dort 
wird dann ein windgeschützter 
Biergarten entstehen. Die Son-
nenschirme sind bereits da. 

Zwischen Hafen und Strand fin-
den die Gäste nun also ein wei-
teres gastronomisches Angebot, 
passend zum maritimen Flair in 
Mönkebude. Neben beliebten 
Klassikern können die Gäste hier 
zwischen einer breiten Auswahl 
an Speisen und Getränken von 
der Currywurst bis hin zum Lat-
te Macchiato wählen. Dafür hat 
Detlef Pohl die Küche auf die 
gesamte Fläche des ehemaligen 
Kiosks erweitert, einige neue 
Geräte installiert und alles für 
das neue Angebot vorbereitet. 
In der Saison hat die Strandoase 
täglich ab 10 Uhr geöffnet. Da-

mit steht einem langen Tag am 
Wasser nichts mehr im Wege. 

Der erfahrene Gastronom be-
dankt sich besonders bei der 
Gemeinde für die gute Zusam-
menarbeit und Unterstützung. 
Detlef Pohl blickt optimistisch 
in den Sommer und hofft auf 
viele sonnige Tage im schönen 

Mönkebude. Spätestens mit 
den Urlaubern werden sich der 
Hafen und der kleine Ort wieder 
füllen. Wollen sich Einheimische 
und Gäste stärken, heißt es dann 
demnächst sicher immer häufi-
ger: Auf zur Strandoase Mönke-
bude!  

 Von Silvio Wolff

Der Imbiss zwischen Hafen und Strand hat einen neuen Betreiber

Hier soll in den nächsten Wochen auch eine Terrasse mit Windschutz aus Glas 
entstehen.   Fotos: S. Wolff

 Detlef Pohl beim Einräumen. 
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Aprikosen-Plantagen auf der 
Insel Usedom? Ja, das gibt es. 

Denn die noch junge Naturma-
nufaktur auf der Insel setzt auf 
regionalen Anbau und die Verar-
beitung vor Ort ohne lange Trans-
portwege. Unter dem Namen In-
selmühle Usedom werden dort 
kaltgepresste Speiseöle, naturbe-
lassene Obst- und Gemüsesäfte 
sowie delikate Aufstriche produ-
ziert. „Die Zutaten stammen fast 
alle von der Insel Usedom“, er-
klärt Torsten Peters, Betriebsleiter 
der Inselmühle. Vieles bauen sie 
mittlerweile selbst an oder arbei-
ten mit Usedomer Bauern zusam-
men. Heraus kommt ein frischer 
und naturbelassener Geschmack. 

Appetit bekommen? Dann auf 
zu den EDEKA Märkten in Uecker-
münde oder Torgelow, wo das 
breite Sortiment der Inselmühle 
Usedom erhältlich ist. Dazu ge-
hört übrigens auch der beliebte 

Tutower Senf, der nach origina-
lem Rezept zubereitet nun als 
Pommern Senf mit einer zeitge-
mäßen Aufmachung im Regal der 
EDEKA-Märkte steht. 

Inhaber Jörg Berndt legt schon 
immer viel Wert auf regionale 
Produkte und hat damit das Sor-
timent noch einmal kräftig er-
weitert. „Aus der Region, für die 
Region“, so der Leitspruch der In-
selmühle, der wohl auch sehr gut 

auf die EDEKA-Märk-
te passt. 

Ebenfalls zur Insel-
mühle gehört mitt-
lerweile das Schloss 
Rattey. Dort werden 
sowohl eigener Wein 
hergestellt als auch 
verschiedene exqui-
site Liköre und Brän-
de abgefüllt - und 
zwar aus ausgesuch-

ten Früchten und Zu-
taten der Region.  So 

ist der „Ratteyer Grasbeißer De 
Groene Sluck” die erste Spirituo-
sen-Spezialität aus würzigem fri-
schgepressten Weizengras und 
somit eine beliebte Rarität. 

Für die Kunden gibt es also ei-
niges zu entdecken in den EDE-
KA-Märkten. Neben weiteren 
regionalen Produkten verschie-
dener Anbieter finden Sie neuer-
dings auch das beliebte Softeis 

der Schmalzbäckerei Langer im 
Kühlregal. Beliebt sind zudem 
unter anderem die Lassaner Säf-
te, das Bio-Fleisch und Gemüse 
der Höfegemeinschaft Pommern  
Rothenklempenow oder die Va-
riationen der Bauernkäserei Wol-
ters.  

Sonntags geöffnet
Der Sommer rückt näher und 

wie in den Vorjahren verlängert 
der EDEKA-Markt in Ueckermün-
de für Urlauber und Einheimische 
seine Öffnungszeiten. So wird 
der Markt ab dem 27. Juni regel-
mäßig sonntags in der Zeit von  
13 bis 18 Uhr geöffnet haben. 
Diese Sonderöffnungszeiten gel-
ten bis zum 15. August. Und auch 
wenn in Teilen der Belliner Straße 
aktuell gebaut wird, bleibt der 
EDEKA-Markt weiterhin erreich-
bar. 

 Von Silvio Wolff

EDEKA Berndt
Belliner Straße 9
17373 Ueckermünde
Tel: 039771 23532
Öffnungszeiten
Mo-Sa | 7.00 - 20.00 Uhr
So | 13.00 - 18.00 Uhr 
(27.06.-15.08.2021)

Regionale Vielfalt von der Insel

Der Ueckermünder Marktleiter Christopher Köhn hat alle Bereiche des 
Marktes genau im Blick, natürlich auch den Bereich für Regionales. 

Katja und Jörg Berndt haben nun in ihren EDEKA-Märkten in Ueckermünde und Torgelow die Produkte der Inselmühle Usedom in ihr Sortiment aufgenommen. 
Die Naturmanufaktur produziert nicht nur den beliebten Tutower Senf, wie Torsten Peters, Betriebsleiter der Inselmühle (rechts), betont.  Fotos: S. Wolff

Eine neue regionale Spezialität:  Pommerscher 
Bitterlikör „Alte Pomeranze“ 

Das Tutower Original wird jetzt als Pommern Senf 
verkauft.

Inselmühle Usedom: Pommern Senf, Chili Rapsöl, Weizengras-Likör und vieles mehr
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Nachdem in der vergangenen 
Ausgabe die Vorurteile, die 

Deutsche Polen gegenüber haben, 
beleuchtet wurden, erzählen wir Ih-
nen jetzt , welche Klischees den Deut-
schen seitens der Polen anhaften. 

Es gibt in Polen ein wirklich böses 
Sprichwort über die deutschen 
Frauen: „Eine Kuh ist schöner als 
eine deutsche Frau“, heißt es. Die 
deutschen Frauen werden in Polen 
oft als eine „deutsche Helga“ be-
zeichnet. Der Begriff bedeutet zwar 
direkt Bäuerin, wird aber bezogen 
auf eine angeblich emotionslose 
und übertrieben korrekte Frauen-
art. „Ordnung muss sein“, ist eine 
der bekanntesten Aussagen, die 
man den Deutschen zuschreiben 
kann. Ist es aber wirklich so? Werden 
die Deutschen in Polen wirklich als 
kalte, ordentliche und „hässliche“ 
Nation gesehen?  Das hängt wahr-
scheinlich vom Betrachter ab. 

Dafür gelten die polnischen Frau-
en in Deutschland oft als zickig. 
In manchen Situationen könnte 
man dem sogar zustimmen. Die 
Polinnen äußern eher direkter ihre 
eigene Meinung und lassen sich 
mit „Halbheiten“ nicht so schnell 
glücklich machen. Dies wird dann  
fälschlicherweise oft als zickig bzw. 
bockig (bei den Männern) wahrge-
nommen. Aber das alles sind letzt-
endlich nur geprägte Denkweisen 
und Klischees, die jeder anders 
empfinden kann. 

Die Deutschen werden von den 
Polen außerdem als geizig und mür-
risch bezeichnet. Selbstverständ-
lich nicht alle. Die Deutschen kann 
man eben mit den lauten, verrück-
ten und gesprächigen Italienern 
nicht vergleichen. Die Deutschen 
sind kalt und zeigen keine Gefühle, 
heißt es. Ehrlich gesagt, kenne ich 
überhaupt sehr wenige Männer, 
die überhaupt Gefühle außer Hun-
ger und Durst zeigen, egal welcher 
Nationalität. Es kann natürlich sein, 
dass ich nur falsche Männer kenne.

Die Deutschen mögen keine Po-
len und Polen mögen keine Deut-
schen - so heißt es oft. Einerseits 
geschichtlich bedingt, anderseits 
gibt es doch keinen Menschen, kei-
ne Nation, die von allen anderen 
geliebt und verehrt wird. Statistisch 
gesehen gibt es aber besonders vie-
le gemischte Ehen zwischen Deut-

schen und Polen. Also ein bisschen 
müssen wir uns doch mögen. Oder?

Deutschland wird in Polen mit Bier 
und Wurst assoziiert. Aber auch da-
mit, dass es ihnen nicht so wichtig ist 
wie den Polen, wie sie sich kleiden. 
Einerseits finde ich die deutsche 
Lockerheit gut, sich auch mal zu 
trauen, eben wie ein Kartoffelsack 
auszusehen und sich gleichzeitig 
nicht von der Meinung der anderen 
beeinflussen zu lassen. 

Der Deutsche, der schnell über die 
Grenze fährt, um günstig Zigaretten 
zu kaufen und zu tanken, ist doch 
ein verbreitetes Bild der Bewoh-
ner der UER–Grenzregion. Sie sind 
bequem und bemühen sich selten 
Fremdsprachen zu nutzen. Schließ-
lich kennen die Polen und andere 
Nationen die deutsche Sprache. 
Polnische Sprache = schwere Spra-
che, ständig nur diese scht, zsch, 
tsch und ähnliche Zungenbrecher. 
Dadurch wirken die Deutschen 
oft arrogant. Ein Dzień dobry oder 
Dziękuję, wenn auch falsch ausge-
sprochen, hinterlässt einen positi-
ven Eindruck. 

Die Polen schreiben den Deut-
schen allgemein solche Eigenschaf-
ten wie diszipliniert, gut organisiert 
und modern zu. Letztendlich Merk-
male, die man jeder anderen Nation 
zuschreiben könnte. 

Meines Erachtens sollte man nicht 
auf die Meinung und die alten Kli-
schees der anderen hören. Denn die 
Welt ist bunt und vielfältig mit vie-
len unterschiedlichen Meinungen. 
Am besten überzeugt sich jeder 
selbst von seinen Nachbarn in der 
UER–Grenzregion - Polen wie Deut-
sche. 

 Ihre Agata Furmann,
 gebürtige Polin, die seit vielen

 Jahren in UER lebt und arbeitet

Von der deutschen Helga und der polnischen Zicke 
O niemieckiej Heldze i polskiej wredocie 

Die deutsche Frau ist für die Polen extrem ordentlich. Deutsche sehen in Polinnen Zicken. 
Według Polek niemieckie kobiety są nadmiernie porządne.  Fotos: pixabay

W poprzednim wydaniu  
przyjżeliśmy się uprzedze- 

niom Niemcόw  wobec Polaków, 
teraz źaś czas na stereotypy, jakie 
Niemcy mają na temat Polaków. 

W Polsce jest takie nieładne po- 
wiedzenie o Niemkach, ponoć „Kro-
wa piękniejsza od Niemki”.  Niemki 
są często w Polsce określane jako 
„niemiecka Helga”. Termin odnosi 
się bezpośrednio do chłopki, po- 
wiązany jest jednak z rzekomo po- 
zbawionym emocji i nadmiernie po-
prawnym typem kobiety. „Porządek 
musi być ” to jedno z najbardziej 
znanych stwierdzeń, jakie można 
przypisać Niemcom. Naprawdę?  
Niemcy są rzeczywiście postrzegani 
w Polsce jako naród zimny, uporząd-
kowany i „brzydki”? Prawdopodo-
nie każdy z nas widzi to inaczej. 

Z drugiej strony Polki w Niem- 
czech często uważane są za wredne. 
W niektórych sytuacjach możnaby 
się nawet z tym zgodzić. Polki bar- 
dziej bezpośrednio wyrażaja własną 
opinie i nie jest tak łatwo zadowo-
lić je „półprawdami”. Jest to często 
błędnie postrzegane jako wredne 
lub uparte (w przypadku mężczyzn).

To wszystko zaś jest po prostu 
ukształtowanym sposobem myśle-
nia i stereotypami, które każdy 
może inaczej postrzegać. 

Polacy określają też Niemców jako 
skąpych i gburowatych. Oczywiście 
nie wszystkich. Jednakże nie da się 
ich porównać z głośnymi, szalony-
mi i rozmownymi Włochami. Mówi 
się, że Niemcy są zimni i nie okazują 
żadnych uczuć. Szczerze mówiąc, 
znam bardzo niewielu mężczyzn, 
którzy okazują inne uczucia niż głód 
i pragnienie, niezależnie od ich na- 
rodowości. Oczywiście może tak 
być, że znam tylko tych niewłaści-
wych mężczyzn.

Ponoć Niemcy nie lu-
bią Polaków, a Polacy nie 
lubią Niemców. Z jednej 
strony jest to uwarun-
kowane historycznie, z 
drugiej strony nie ma 
przecież osoby, narodu, 
który byłby kochany i 
uwielbiany przez wszyst- 
kich. Statystycznie naj- 
więcej mieszanych 
małżeństw jest właśnie 
między Niemcami a Po-
lakami.   Przynajmniej 
trochę musimy się więc 
lubić, nieprawda? 

Niemcy kojarzą się w Polsce z  
piwem i kiełbasą. Ale także z tym, że 
nie jest dla nich tak ważne, jak dla 
Polaków, jak się ubierają. Z jednej 
strony podoba mi się niemiecki luz, 
odwaga by wyglądać jak w worku 
po ziemniakach i jednocześnie nie 
przejmować się opinią innych. 

Niemiec przekraczający granicę, 
by taniej kupić papierosy i zatanko-
wać, to powszechny obraz miesz- 
kańców przygranicznego regionu 
UER. Są oni wygodni i rzadko stara-
ją się posługiwać językami obcymi. 
Przecież Polacy i inne narody znają 
język niemiecki. Polski język = trud-
ny język, ciagle te sz, cz, dż i  tym 
podobne głoski, ktόrymi można 
połamać sobie język. W rezultacie 
Niemcy często wydają się przez to 
aroganccy. Dzień dobry czy Dzięku-
ję, nawet niepoprawnie wymawia-
ne, pozostawia po sobie pozytywne 
wrażenie.

Polacy na ogół przypisują Niem-
com takie cechy jak zdyscyplino-
wani, dobrze zorganizowani i no-
wocześni. W sumie cechy, które 
możnaby przypisać każdemu inne-
mu narodowi.

Moim zdaniem nie należy po- 
wielać opinii innych i starych stereo-
typów. Świat jest kolorowy i różno-
rodny, z wieloma różnymi opiniami. 
Najlepiej niech każdy przekona  się 
sam do swoich sąsiadów na pogra-
niczu UER – Polacy jak i Niemcy.  

 

 Agata Furmann, 
 Polka od wielu lat mieszkająca 
 i pracująca w UER 
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Die Freude ist Kulturspeicher-Che-
fin Katrin Starke deutlich anzu-

sehen. Sie freut sich über die neuen 
Stühle für den Veranstaltungsraum, 
die sie dank Unterstützung der Spar-
kassenstiftung Uecker-Randow nun 
bestellen konnte. Der Kulturspeicher 
Ueckermünde ist eine bei Einheimi-
schen und Touristen beliebte Institu-
tion. So hat das Kuratorium  unter der 
Leitung des Landrats Michael Sack 
den Förderantrag des Vereins gern 
positiv beschieden. Besondere Kon-
zerterlebnisse, Vorträge und Lesun-
gen sind so in dem Kulturhaus - nach 
Corona - wieder möglich.  „Deshalb 
unterstützte die Sparkassenstiftung 
Uecker-Randow dieses Projekt sehr 
gern“, so die Stiftungsvorsitzende 
Susan Mirasch, die seit 1. April 2021 
von Carolin Kamke bei ihrer Arbeit 
unterstützt wird. Sie ist neues Vor-
standsmitglied der Sparkassenstif-
tung Uecker-Randow und leitet sie 
gemeinsam mit Susan Mirasch. 

Neben dem Speicherverein haben 
neun weitere Vereine/Institutionen 
der Uecker-Randow-Region Grund 
zur Freude. „Da eine gemeinsame 
Veranstaltung mit den Vertretern 
aller geförderten Projekte coronabe-
dingt nicht möglich ist, möchten wir 
auf diesem Weg die Projekte kurz 
vorstellen“, betont Susan Mirasch, 
die somit das besondere Engage-
ment hervorheben möchte. 

Tierparkverein 
Ueckermünde e.V.

Künstlerische Gestaltung des 

Ausstellungsraumes im Haff Aquarium

Der Tierpark ist weit über die Grenze 

der Uecker-Randow-Region hinaus 
bekannt und beliebt bei Einheimi-
schen und Urlaubern.  Mit den Mit-
teln sollen die Ausstellungswände im 
Haff Aquarium neu gestaltet werden. 

Förderverein des Museums 
der Stadt Pasewalk e.V. 

MUSEUMSHEFT 2021

Der Förderverein des Museums der 
Stadt Pasewalk e.V. ist immer dabei, 
wenn es darum geht, die Stadt Pase-
walk bzw. die Region für Gäste und 
Bewohner der Stadt und der Region 
positiv zu gestalten und erlebbar zu 
machen. In diesem Jahr begeht das 
Museum sein 25-jähriges Jubiläum. 
Es entsteht ein neues Museumsheft.

Bockwindmühle Storkow e.V.
Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten 

an der Bockwindmühle

Wenn man in der Geschichte der 
Sparkassenstiftung weit zurückgeht, 
dann stellt man fest, dass bereits im 

Jahr 1999/2000 die erste Unterstüt-
zung des Projektes Bockwindmühle 
erfolgt ist. 13 Jahre nach Abschluss 
der Rekonstruktion der Bockwind-
mühle sind jedoch einige Schäden 
vorhanden, die mit Hilfe von Fach-
leuten beseitigt werden sollen. 

Heimat- und Kulturverein
 Blumenthal e.V.

Einbau einer elektronischen 

Glockenläutemaschine

Die kleine Kirche in Blumenthal ist 
ein wahres Kleinod. Mit viel Engage-
ment wird an der Erhaltung und Ver-
schönerung des Objektes gearbeitet. 
Nun sollen die Instandsetzung des 
Glockengeläutes und der Einbau 
einer elektrischen Glockenläutema-
schine erfolgen. 

Musikverein BEL Canto 
Ueckermünde e.V.

Webseite für den Musikverein

Trotz Pandemie bereitet sich der 
Musikverein für die Zeit vor, wenn 
wieder Veranstaltungen mit Gästen 
möglich sind und die Kultur wieder 
durchstarten kann. Der Aufbau ei-
ner Webseite ermöglicht es unter 
anderem, Ausschreibungen von On-
line-Wettbewerben  vorzunehmen. 

Evangelische 
Kirchengemeinde Penkun
Stolpersteine wider das Vergessen

Die meisten kennen aus verschie-
denen Orten bereits die verlegten 
Stolpersteine, mit denen der vie-
len bisher ungenannten Opfer des 
nationalsozialistischen Regimes 

gedacht werden soll.  Auch in Pen-
kun soll diese Art des Erinnerns nun 
wachwerden und  5 Stolpersteine  in 
Verbindung mit einem Vortrag zum 
jüdischen Leben in Penkun verlegt 
werden. 

NATUR ERLEBEN gGmbH 
Gehren, Strasburg

Kletterturm - 

motorische Fähigkeiten fördern

Das Schullandheim Gehren ist über 
die regionalen Grenzen hinaus be-
kannt. Im September 2016 wurde 
das Schullandheim wieder eröffnet. 
Die Standfestigkeit des sehr belieb-
ten Kletterturmes auf dem Gelände 
des Schullandheimes ist nicht mehr 
gegeben, nun soll dieser ersetzt wer-
den.   

Schützenverein „Greif“ e.V. 
Blumenthal

Dachsanierung des Schützenmuseums

Bei dem einzigen in Mecklen-
burg-Vorpommern betriebenen 
Schützenmuseum ist die Dachein- 
deckung dringend zu erneuern, da-
für suchte der Verein finanzielle Un-
terstützung. 

Kirchenmusik Pasewalk e.V.
„Workshop jüdische Musik“ und  

„Abschlusskonzert“ der Festwoche „1700 

Jahre jüdisches Leben in Deutschland“

Im September 2021 soll in Pasewalk 
eine Reihe von Veranstaltungen rund 
um das jüdische Leben in Deutsch-
land durchgeführt werden.  Zentrum 
der verschiedenen Veranstaltungen 
ist die momentan leerstehende und 
nicht genutzte Nikolaikirche in Pase-
walk, die damit wieder in das kirch-
liche und gesellschaftliche Leben 
zurückgeholt werden soll. 

In der Zeit von 1998 bis 2020 konn-
ten 220 Projekte mit insgesamt  
845 000 Euro unterstützt werden. 
2021 kommen mit den genannten 
noch einmal 10 Projekte mit einer 
Fördersumme von 24 000 Euro dazu, 
wie der Vorstand der Sparkassenstif-
tung Uecker-Randow mitteilt. Diese 
Finanzspritze ist auch ein Danke-
schön an alle Vereine und Institutio-
nen für ihren unermüdlichen Einsatz 
für die Region.  ubi/pm

Der Sparkassenstiftung Uecker-Randow
liegt eine lebendige Kultur am Herzen

Speicherchefin Katrin Starke und Mitarbeiter Bernd Kwasniak freuen sich 
auf die neuen Stühle, die im noch leeren Veranstaltungsraum stehen 
werden. So wird das Konzerterlebnis zum Genuss. Foto: S. Wolff
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Susan Mirasch (vorne) und Carolin Kamke (rechts) vom Vorstand der 
Sparkassenstiftung Uecker-Randow und Annett Zahn, stellvertretende  
Vorsitzende des Kuratoriums, freuen sich, dass 2021 wieder 10 Projekte 
in der Region unterstützt werden konnten.  Foto: Sparkasse

Planen auch Sie ein Projekt in UER, das Unterstützung braucht? Dann reichen Sie es gern bis zum 31. Januar 2022 ein.
Alle Infos und das Antragsformular zur Förderung finden Sie unter: www.sparkasse-uecker-randow.de
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wie Sie aus den aktuellen Entwicklungen sicher schon 
ableiten konnten, wird es auch in diesem Jahr nicht 
möglich sein, die Torgelower Wirtschaftsmesse durch-
führen zu können.

Ich bedaure dies zutiefst, zumal in unserem Hause 
bereits im vergangenen Jahr mit viel Mühe und Energie 
an der Fortführung der durchaus erfolgreichen  
Tradition, Wirtschaft, Gewerbe, Einzelhandel,  
Vereinsleben, wichtige Institutionen und Kultur in 
einem attraktiven Ambiente und unter einem Dach zu 
präsentieren, gearbeitet wurde.
Das Bemühen vieler Partner gemeinsam mit der Stadt 
Torgelow, den Klang unserer regionalen  
wirtschaftlichen Erfolge in die Öffentlichkeit zu tragen, 
war auch eines der größten Anliegen unseres ehemaligen Bürgermeisters, Ralf Gottschalk. 
Ich darf Ihnen versichern, dass ich mit ganzem Herzen dafür einstehe, diesen Weg weiter 
zu gehen, mit Ihnen gemeinsam nach neuen Projektionsmöglichkeiten zu suchen und 
die Messe auch künftig mit immer wieder neuen Ideen zu füllen und jede Ambition für 
Kreativität bei der Gestaltung dieses Veranstaltungshighlights zu unterstützen.
Die Entscheidung, die Messe auch 2021 ausfallen zu lassen, ist mir nicht leicht gefallen. Wir 
alle können ahnen, wie schwer es sein kann, verlorene Zeit aufzuholen, lieb  
gewonnene Traditionen nach langer Pause wieder aufleben zu lassen.
Sie alle haben durch die Pandemie in Ihrem Unternehmen Einschnitte hinnehmen, sich 
neu aufstellen und ausrichten müssen. Die Gespräche, der Austausch und die  
gemeinsame Absicht, notwendige Maßnahmen zu ergreifen, um aus diesem Tal  
heraustreten zu können, ist für uns alle DIE Aufgabe der vor uns liegenden Zeit. Lassen Sie 
uns dabei auch die Torgelower Wirtschaftsmesse nicht aus den Augen verlieren. Hat sie 
uns doch bei allen Anstrengungen und bei hohem Aufwand auch gezeigt, wie wichtig es 
ist, zu kommunizieren, im Gespräch zu bleiben und zu zeigen, wo man steht. Das vermisse 
ich auch persönlich sehr und hoffe, dass wir mit der hoffentlich bald zu überwindenden 
Krise auch in diesem Rahmen wieder zusammenfinden.
Es erschüttert mich zutiefst, auch von Verlusten sprechen zu müssen, die diese schwere 
Zeit mit sich bringt. Wir werden hinnehmen müssen, dass es nicht alle geschafft haben. 
Ein besonders bitteres Beispiel ist, dass sogar ein Traditionsunternehmen wie die  
Torgelower Postermöbel GmbH, seit vielen Jahren auch ein verlässlicher Partner unserer 
Messe, ihren Betrieb in der gewohnten Art und Weise einstellen muss. Daher müssen wir 
alles tun, um den Wirtschaftsstandort Torgelow weiter für die Zukunft attraktiv zu machen 
und uns um neue Ansiedlungen bemühen. Eine solide Infrastruktur und ein  
wirtschaftlich positives Umfeld sind Grundvoraussetzungen dafür. Einen kleinen  
Beitrag dazu kann auch unsere Wirtschaftsmesse leisten.
Auf den folgenden Seiten dieses Regionalmagazins erhalten Sie einen kleinen Einblick in 
die wirtschaftlichen Strukturen unserer Stadt sowie der näheren Region. Lassen Sie uns 
optimistisch bleiben, dass das Jahr 2022 uns aus dieser Krise hinausführen wird und dass 
uns auch die Wirtschaftsmesse dann wieder möglich sein kann.
 
 Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und verbleibe mit den besten Wünschen.
 Ihre Kerstin Pukallus,
 Bürgermeisterin

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Unternehmerinnen und Unternehmer,
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Wir bilden aus! Werde auch Du 
Teil unseres Teams als …

... Pflegefachfrau/Pflegefach- 
mann, Erzieherin/Erzieher 
und Pflegehilfskraft. Mit  
etwa 620 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ist die Volkssolida-
rität Uecker-Randow einer der 
größten Arbeitgeber in der Re-
gion. Der gemeinnützige Verein 
ist in vielen Bereichen tätig. 

„Wir stehen für ein herzliches 
Miteinander-Füreinander und 
das nicht nur gegenüber den 
uns anvertrauten Menschen. 
Das Herzstück unseres Vereins 
bildet unser gesamtes Team“, 
bringt es Geschäftsführerin Hei-
ke Nitzke auf den Punkt. Jungen 
Menschen, die noch unsicher 
sind, wohin ihre berufliche Rei-
se des Lebens gehen soll, em- 
pfiehlt sie ein freiwilliges sozia-
les Jahr oder interessante Stellen 
des Bundesfreiwilligendienstes 

bei der Volkssolidarität. 
Wesentliche Bestandteile 

der Arbeit sind Bildungs-, Be-
treuungs-, Beratungs- und 
Freizeitangebote. Dazu ge-
hören beispielsweise die vier 
Tagespflegen in Torgelow, Pa-
sewalk, Strasburg und Uecker-
münde, die pflegende Ange-
hörige entlasten. Pflege und 
Betreuung werden nach den 
Wünschen und Bedürfnissen der 
Besucherinnen und Besucher in 
gemütlicher Atmosphäre gestal-
tet.

Weitere Unterstützung leis-
tet seit mehr als 25 Jahren der 
ambulante Pflegedienst. Er 
kümmert sich um alle, die auf 
pflegerische, medizinische, 
hauswirtschaftliche oder be-
treuerische Leistungen ange-
wiesen sind.

Überaus glücklich ist der Ver-
ein, dass ab 1. August Wolf 
Steffen Schindler das Team in 
der Geschäftsstelle als weiterer 
stellvertretender Geschäftsfüh-
rer verstärken wird. Er war seit 
vielen Jahren in unterschied-
lich leitenden Funktionen unter 

anderem am AMEOS Klinikum 
in Ueckermünde tätig, zuletzt 
dort als Pflegedirektor. Für die 
Volkssolidarität ist dies wie ein 
„Sechser im Lotto“, betont der 
Vorstandsvorsitzende Patrick 
Dahlemann. 

 swo/pm

Wolf Steffen Schindler (Mitte) verstärkt ab 1. August die Geschäftsführung der 
Volkssolidarität Uecker-Randow.   Foto: VS

Uecker-Randow e.V.

Geschäftsstelle
Albert Einstein Straße 4 | 17358 Torgelow

Telefon 03976 23820 
Homepage: www.vs-uer.de 
Mail: uecker-randow@volkssolidaritaet.de
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Die Modernisierung der Wärme-
versorgung in den Ortsteilen 

Spechtberg und Drögeheide ist 
bereits abgeschlossen. Moderne 
Blockheizkraftwerke (BHKW) pro-
duzieren Strom und versorgen die 
angeschlossenen Wohnun-
gen mit Wärme.

Das neue Ziel ist 
klar: Die Fernwär-
me in Torgelow 
soll grün werden. 
Aktuell wird be-
reits die Hälfte des 
Wärmebedarfs so 
gedeckt, und zwar durch ein 
hoch effizientes BHKW, das mit Bio-
methan arbeitet. „Wir streben eine 
Verarbeitung von Holzhackschnit-
zeln an, um die restliche Wärme 
auch nachhaltig zu erzeugen“, führt 
Dennis Gutgesell, Geschäftsführer 
der Torgelower Stadtwerke aus. Das 
Holz dafür soll aus den Wäldern der 
Region kommen. Die Stadt Torge-
low und ihre Stadtwerke haben für 
das Vorhaben einen gemeinsamen 
Förderantrag beim Bund gestellt. 
Neben der Erneuerung der Wär-
meerzeugung sollen Wohnblöcke 
in der Albert-Einstein-Straße und 
der Heinrich-Hertz-Straße an das 

Fernwärmenetz angeschlossen wer-
den. Eine Solarthermie-Anlage soll 
im Sommer das Warmwasser bereit-
stellen.  

Die Stadtwerke gehen also kon-
sequent weiter den Weg Richtung 

Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz. „Da-
bei schauen wir 

auch auf die Prei-
se“, betont Den-

nis Gutgesell. Der 
Verbraucher soll 
schließlich nicht 

zu sehr belastet werden. Mit 
der steigenden CO2-Steuer für fossi-
le Brennstoffe wird das Umdenken 
aber zukünftig auch aus finanzieller 
Sicht ohnehin notwendig.

Den Blick in Richtung Zukunft ha-
ben die Stadtwerke auch beim The-
ma Wasser. „Grundsätzlich steht 
bei uns die Versorgungssicherheit 
im Vordergrund“, sagt Dennis Gut-
gesell. So stellen auch die aktuell 
sehr trockenen Phasen für die Tor-
gelower kein Problem dar. Sogar für 
einen Stromausfall sind die Stadt-
werker gewappnet, werden die 
Pumpen doch in einem solchen Fall 
automatisch mit Notstromaggrega-
ten versorgt.

Seit 2019 bieten die Torgelower 
Stadtwerke auch Strom in der 
Haff-Region an, den mittlerwei-
le knapp 1000 Kunden beziehen. 
Dabei spüren die Torgelower, dass 
auch die Menschen im Umkreis den 
Vorteil eines direkten Ansprechpart-
ners vor Ort schätzen. „Der Trend 
der Menschen geht klar dahin, re-
gionale Angebote zu nutzen“, weiß 

Dennis Gutgesell zu berichten. Da-
bei betonen manche Kunden, dass 
es ihnen wichtig sei, dass ihr Geld 
in der Region bleibt. Dies zahlt sich 
dann auf verschiedenen Ebenen für 
die Haff-Region aus, unter anderem 
durch ganz gezielte Unterstützung 
der Stadtwerke für Vereine und Pro-
jekte in Torgelow und Umgebung.   
 Von Silvio Wolff

Moderne und nachhaltige Anlagen sorgen für Wärme.  Fotos: ZVG
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Kontakt
Stadtwerke Torgelow GmbH
Albert-Einstein-Str. 79
17358 Torgelow

Tel.: 0 39 76 / 24 00 - 0
Fax: 0 39 76 / 24 00 - 14
Mail: info@stadtwerke-torgelow.de
www.stadtwerke-torgelow.de

FÜR SIE
lassen wir WASSER fließen,

sorgen für WÄRME
und geben GAS und STROM.

Strompreis ab 1.1.2021

Grundpreis brutto

99 € im Jahr
Arbeitspreis brutto

29 Cent/kWh

Nachhaltig für die Region: 
Torgelower sind fit für die Zukunft

10FUER UNS // JUNI 2021Sonderthema: Wirtschaftsmesse mal anders10
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Sie benötigen Hilfe im Haushalt 
oder Pflege? Sie sind aber un-

sicher, was es dabei zu beachten 
gibt? „Wir stehen Ihnen beratend 
zur Seite. Ganz unverbindlich und 
rund um die Uhr“, sagt Sandra Pal-
koska-Wohlmuth. Sie ist Pflege-
dienstleiterin der DRK-Sozialstation 
in Torgelow und weiß, dass viele 
sich anfangs schwer tun, Pflege in 
Anspruch zu nehmen. Doch genau 
deswegen helfen die Profis vom 
DRK gern, natürlich auch bei An-
tragstellungen. 

Immerhin kann die Station auf 
eine nun 30-jährige Erfahrung 
zurückblicken. Ein starkes Team 
bestehend aus 22 Mitarbeitern 
kümmert sich jeden Tag um gut  
120 Menschen. Und das nicht nur in 
Torgelow. Die Mitarbeiter fahren zu 
Hilfebedürftigen im gesamten Um-
kreis, also auch nach Ueckermün-
de, in die Gemeinden am Haff wie 
Altwarp, Vorgelsang-Warsin oder 
Mönkebude, aber auch in Richtung 
Altwigshagen. Ob Hilfe im Haushalt 
oder medizinische Versorgung, das 
Zubereiten von Mahlzeiten oder 
das Wechseln von Verbänden - die 
Angebote sind vielfältig. Auch der 
Hausnotruf kann ganz unkompli-
ziert über das Deutsche Rote Kreuz 
organisiert werden. 

„Wir freuen uns, auch wieder einen 
Fahrservice anbieten zu können“, 
führt Ulrike Jungnickel, stellver-
tretende Pflegedienstleitung, aus. 
So können beispielsweise Fahrten 
zum Arzt organisiert werden. „Wir 

bringen sie hin und dann auch wie-
der sicher nach Hause“, erklärt sie. 

Zweimal wöchentlich wird in 
der Torgelower Sozialstation ein 
besonderer Service, nämlich das 
Baden, angeboten. Das Bad ist mit 
einer modernen Pflegewanne und 
einem Wannenlift ausgestattet. So 
ist das Ein- und Aussteigen auch für 
Menschen mit einer körperlichen 
Einschränkung kein Problem. „Wir 
kümmern uns um alles und holen 
die Menschen von zu Hause ab“, 
erklärt Sandra Palkoska-Wohlmuth. 

Sie selbst ist jetzt schon seit eini-
gen Jahren bei der DRK-Sozialsta-
tion. Den Einstieg in den Beruf hat 
sie durch ein Freiwilliges Soziales 

Jahr gefunden. „Es ist eine tolle 
Gelegenheit, den Beruf kennen zu 
lernen und selbst zu sehen, was 
einem besonders liegt“, so die Pfle-
gedienstleiterin. Aus diesem Grund 
bietet die Sozialstation auch die 
Möglichkeit für ein sogenanntes  
FSJ an. Interessenten können sich 
gern bewerben und sich auf ein 
motiviertes Team freuen.  Ein Jahr 
lang schnuppern sie in die verschie-
denen Bereiche der Sozialstation 
hinein. 

Und sicherlich sind sie dann auch 
mit so viel Freude und Leidenschaft 
dabei, Menschen zu helfen, wie das 
Team der Torgelower DRK-Sozial-
station.  Von Silvio Wolff

Ein starkes Team sorgt für ein 
langes Leben im eigenen Zuhause
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Das Team der DRK-Sozialstation in Torgelow ist täglich im Einsatz. Alle sind komplett geimpft. Zu 
ihrem Einzugsgebiet gehören auch Ueckermünde und die umliegenden Gemeinden.  Fotos: S. Wolff

DRK Sozialstation Torgelow/Ueckermünde
17358 Torgelow, Am Bahnhof 1
Tel: 03976 202763
E-Mail: soztgl@drk-uer.de

30 Jahre DRK Sozialstation Torgelow: Pflege und Betreuung unter einem guten Zeichen 

Unsere Leistungen
· körperbezogene  
  Pflegemaßnahmen
· Zubereiten von Mahlzeiten
· Einkaufen, Wäschepflege, Hilfe  
  bei der Haushaltsführung
· pflegerische Betreuungsmaß- 
   nahmen wie z.B. Gespräche
  Spaziergänge, Gesellschaftsspiele
· Palliativpflege - Hilfe und 
  Unterstützung für Klienten und    
  Angehörige in der letzten
  Lebensphase
· qualifiziert medizinische 
  Versorgung wie: Injektionen, 
  Wund- und Kompressionsverbände,   
  Verabreichen von Medikamenten,
  parenterale Ernährung etc. 

Die Wanne in der Sozialstation ist 
besonders beliebt.    
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» Gießereimechaniker 
» Konstruktionsmechaniker 

Mehr Infos unter: 
eisengiesserei-torgelow.de 

Hier findest du uns: 
Borkenstraße 15a, 17358 Torgelow 

» Mechatroniker 
» Werkstoffprüfer 
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Geriatrische Medizin behandelt die 
speziellen Erkrankungen von Pati-
entinnen und Patienten, die älter als  
65 Jahre sind. Insbesondere, wenn nach 
einer akuten Erkrankung oder nach ei-
ner Operation die Selbstständigkeit 
eingeschränkt ist, können die Patienten 
in unserer Klinik für Innere Medizin und 
Geriatrie behandelt werden. Ziel ist es, 
sie für den Alltag in ihrem eigenen Zu-
hause wieder fit zu machen. 
Außerdem behandeln wir Patienten, 
deren Gesundheitszustand sich durch 
altersbedingten Funktionsabbau so-
wie chronische Erkrankungen soweit 
verschlechtert hat, dass die Alltags-
kompetenz und selbstständige Le-
bensführung gefährdet sind. Wir sind 
das Bindeglied zwischen akutmedizi-
nischer Versorgung und hausärztlicher 
ambulanter Behandlung, wenn die 
hausärztliche Betreuung an ihre Gren-
zen stößt.
Die Altersmedizin betrachtet den 
Menschen immer ganzheitlich. Des-
halb werden bei der Behandlung die 
individuellen, körperlichen, geistigen, 
seelischen und sozialen Aspekte ein-
bezogen.

Geriatrie: Gut behandelt im Alter
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Geriatrische 
Komplexbehandlung

Mit der geriatrischen frührehabilitativen 
Komplexbehandlung können wir verschie-
dene Therapieverfahren, die sich als sehr 
wirksam erwiesen haben, kombiniert an-
bieten. Dieses Angebot richtet sich eben-
falls an Menschen ab dem 65. Lebensjahr, 
die einen teilweisen oder vollständigen 
Verlust ihres bisher selbstbestimmten Le-
bens befürchten müssen. Auch Patienten 
mit Bedarf von Pflege bzw. Hilfsmitteln 
sowie Patienten mit leichten kognitiven 
Einschränkungen sind bei uns herzlich will-
kommen. Unser ganzheitliches Behand-
lungskonzept ermöglicht, den besonderen 
Bedürfnissen älterer Patienten in Diagnos-
tik und Therapie gerecht zu werden.
Dazu kooperieren wir eng mit den Klini-
ken für Neurologie, Orthopädie- und Un-
fallchirurgie, Gerontopsychiatrie und der 
Abteilung für Radiologie. Die Dauer der 
stationären Behandlung wird individuell 
abgestimmt und kann zwischen 3 und 30 
Tagen umfassen.
Es erwartet Sie ein multiprofessionelles 
Team bestehend aus Fachärzten, geriatri-
schen Fachpflegekräften, Physio- und Ergo-
therapeuten, Logopäden, Sozialarbeitern, 
Psychologen und Ernährungsberatern.

tolle

Menschen.

tolle
unsunsbeibeiHier

tolle

Menschen.

tolle
beibei

viele

Wir suchen ab sofort
Ergotherapeut*innen
für unser neues
Therapiezentrum. 
Bewirb Dich jetzt!

+49 (0) 39771 41-655

maren.andres@ameos.de+49 (0) 39771 41-655
AMEOS in Vorpommern

Vor allem Gesundheit                                                                   ameos.eu

Menschen.Menschen.
vielearbeiten

Ansprechpartner und Kontakt
Chefarzt Christian Hönnscheidt
Facharzt für Innere Medizin, Notfall- und Verkehrsmedizin
Oberärztin Dr. med. Juliane Brunk
Ärztliche Leitung der Geriatrie, Fachärztin für Innere Medizin und Geriatrie
Stationstelefon
Tel.: 039771 41 430
Zentrales Belegungsmanagement/Stationäre Aufnahme
Tel.: 039771 41 414
E-Mail: belegung.vorpommern@ameos.de
Für die Aufnahme ist ein Einweisungsschein des behandelnden 
Haus- oder Facharztes nötig. Es ist kein Rehabilitations- oder 
Kurantrag notwendig.

AMEOS Klinikum Ueckermünde

Oberärztin Dr. med. Juliane Brunk 

- Innen- und Außentreppen
- Geländer, Zaunanlagen
- Balkone, Vordächer
- Überdachungen, Fenstergitter
- Rollladen, Markisen, Tore
- individuelle Kundenwünsche aus
  Stahl, Edelstahl und Aluminium

Metallbau Wittenberg GmbH & Co KG
Borkenstrasse 15e - 17358 Torgelow
Tel. 03976-431137 - info@metawi.de 

www.metawi.de

Auf Ihre Anfrage freuen wir uns!

METALLBAU WITTENBERG
GmbH & Co KG
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In der Serie „Was macht eigentlich ... “  begeben wir uns seit ein paar Ausgaben 
auf die musikalischen Spuren ehemaliger Kreismusikschüler, wollen wissen, 
wo sie das Leben so hinverschlagen hat und ob sie heute noch musizieren, sie 
vielleicht sogar nationale oder internationale Bühnen erobern, als Lehrer heute 
anderen selbst die Welt der Musik nahe bringen oder ihrem Instrument stets als 
Hobby treu geblieben sind.  

Unser musikalischer Weg führt uns in dieser Ausgabe nach Greifswald. Dort stu-
diert Christopher Ehlert. Welche Rolle die Musik heute im Leben des Strasburgers 
spielt, hat uns der Student erzählt. Seine Geschichte handelt unter anderem 
auch von musikalischen Rückschlägen, die sein berufliches Interesse in eine et-
was andere Richtung als geplant lenkten. Auf jeden Fall ist gute Musik für ihn 
anspruchsvolle Musik.

Was macht eigentlich ... 
Musikschüler Christopher Ehlert?

Sein Instrument: das Klavier. Mit  
7 Jahren hat Christopher Ehlert 

mit dem Unterricht an der Musik-
schule begonnen. Sein Resümee 
heute: Die Musik - und zwar an-
spruchsvolle Musik - wird immer Be-
standteil seines Lebens sein. Wobei, 
soweit reichen seine Erinnerungen, 
der Weg in den Unterricht nicht in 
Gänze von ihm selbst ausging: „Bis 
heute bin ich mir fast sicher, dass 
meine Eltern mir im Gegenzug eine 
Playstation 2 versprachen“, erzählt 
Christopher Ehlert. Seine Eltern 
verneinen das allerdings bis heute. 
Wer weiß?! Der heute 25-Jährige 
vermutet, dass sie einen geistigen 
Ausgleich für ihn suchten. Körper-
lich fand er diesen beim Karate und 
geistig eben in der Musikschule. 
„Meine Faulheit, so dachten sie, 
könne daher rühren, dass ich in der 
Schule unterfordert gewesen sei.“ 
Übel nimmt er seinen Eltern dieses 
Engagement nicht. Im Gegenteil: 
„Vermutlich werde ich meinem Kind 
später auch vorschlagen, Musikun-
terricht zu nehmen. Ich bin froh, 
dass mich meine Eltern in bestimm-
te Richtungen lenkten.“

Warum es mit 7 Jahren ausge-
rechnet das Klavier als Instrument 

wurde, lässt sich für den ehemaligen 
Strasburger heute auch nur noch 
vermuten: „Es schien mir eines der 
anspruchsvolleren Instrumente 
zu sein. Das war wohl der Haupt-
grund für meine Entscheidung.“ 
Das Bild eines klassischen Pianis-
ten sprach den Studenten schon in 
jungen Jahren mehr an als der ty-
pische Rockstar oder gar tanzende 

Pop-Idole.  
Aus dem Start, bei dem et-

was nachgeholfen wurde, sind 
schließlich 16 Jahre Kreismusik-
schule Uecker-Randow gewor-
den und zwar in der Obhut von 
Heike Schäfer. Sie war viele Jah-
re Christophers Klavierlehrerin 
- und zwar eine sehr nette und 
verständnisvolle, wie er erzählt. 
„Ich war unwahrscheinlich faul, 
aber auch sehr gut darin, ge-
nauso viel Energie für etwas zu 
verwenden wie nötig. Ich hatte 
schon immer Spaß daran, zu 
zeigen, was ich kann. Und mein 
Stolz ließ es selten zu, dass ich 
Auftritte vermassle oder irgend-
etwas nicht hinbekomme.“

Christophers Ziel war es 
schließlich sogar, Musik zu stu-

dieren. So widmetet er sich nach 
seinem Abitur ganz diesem Berufs-
wunsch. Dafür absolvierte er in der 
Musikschule  zusätzlich die Unter-
stufenabschlüsse in den Fächern 
Gesang und klassische Gitarre, die 
notwendig waren, um an einer 
Musikhochschule angenommen 
zu werden. Mit Erfolg: Er konnte in 
Rostock an der Hochschule für Musik 
und Theater anfangen zu studieren. 
Aber letztlich entschied er sich doch 
für ein Musik- und Anglistik-Studi-
um in Greifswald. Ein studentisches 
Praktikum führte ihn schließlich 
wieder an seine alte Musikschule. 
Dort widmete er sich der Betreuung 
von Kindern und Jugendlichen und 
hospitierte im Unterricht: „Das hat 
mir so viel Spaß gemacht, dass ich 
schließlich ins Lehramt wechselte.“ 
Allerdings hat der 25-Jährige inzwi-
schen auch einen Wandel seiner Fä-
cherkombination vollzogen. Heute 
studiert er Deutsch und Geschich-
te auf Lehramt Regionalschule im  
6. Semester und hofft, dass er sich 
sein angefangenes Musikstudium 
zusätzlich anrechnen lassen kann. 

Zwischendurch hatte Christopher 
Ehlert die Musik für ein paar Jahre 

ganz an den Nagel gehängt. „Es 
mangelte mir beim Klavierstudium 
laut meines Professors an Technik 
und kleineren Feinheiten. Im Stu-
dium musste ich sehr hart an mir 
arbeiten und stundenlang üben, 
bis die Professoren mit mir zufrie-
den waren.“ Christopher erkannte 
schließlich, dass es für ihn in die-
sem Studium eine Grenze gab, die 
er nicht ohne Weiteres überwinden 
konnte. So viel er sich auch bemüh-
te, am Ende reichte es immer nur für 
eine 2. Diese Note zeigte ihm: „Ich 
kann nicht der Beste sein.“ Für ihn 
ein scheinbar so unbefriedigendes 
Gefühl, dass er einige Zeit von der 
Musik loslassen musste. Zeitgleich 
entdeckte er allerdings seine Fas-
zination fürs Lehren und bei der 
Arbeit mit Kindern. Für den Wahl- 
greifswalder eine scheinbar wichti-
ge musikalische Pause, denn er be-
ginnt gerade wieder, sich für Musik 
begeistern zu können. 

Wenn er heute über seine Mu-
sikschulzeit reflektiert, weiß der 
Student, dass er gern dort war. Die 
Schule war eine Art zweites Zuhause 
für ihn, er erlebte ein Kollektiv mit  
Heike Schäfer als Ziehmutter und 
vielen Tanten und Onkeln, wie er 
liebevoll sagt. Die Musikschule gab 
im außerschulischen Bereich einen 
Tagesablauf vor, der Christopher 
Ehlert damals half, sein junges Le-
ben zu strukturieren. Erinnern kann 
er sich allerdings auch nur zu gut an 
Fehler bei Auftritten. Für ihn rück-
blickend kein sehr schönes Gefühl, 
denn er nahm diese ziemlich ernst. 
Vielleicht zu ernst? 

Heute ist Musik ein schönes Hob-
by für ihn und wer weiß, vielleicht 
bringt er seine Begeisterung dafür 
künftig in so manches Klassenzim-
mer. Falls nicht als Musiklehrer, dann 
aber als klavierspielender Deutsch- 
und Geschichtslehrer. Denn was 
wären die Geschichte und ihre  
literarischen Epochen ohne Musik? 
Wahrscheinlich so viel ärmer!

 Von Uta Bilaczewski

Christopher Ehlert in jungen Jahren an 
seinem Instrument: dem Klavier. 

Christopher Ehlert lebt und studiert heute in Greifswald.  Fotos: privat
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Was macht eigentlich ... 
Musikschülerin Friederike Bieber?

Aus dem schönen Greifswald geht´s jetzt etwas weiter weg. Unsere musikalische 
Reise führt uns nach London. Denn dort lebt Friederike Bieber. Ob sie noch singt? 
Es wäre jedenfalls schade, wenn nicht. Denn so mancher Fan der hiesigen Kreis-
musikschule kann sich sicher noch an die Auftritte der talentierten Strasburgerin 
erinnern. Stark nicht nur in der Stimme, sondern auch im Ausdruck. Wer ihr ins 
Gesicht schaute, konnte die Emotionen nicht nur hören, sondern auch sehen.

Hier ist Talent erkennbar:  Friederike Bieber als 
junges Mädchen. 

Aus dem beschaulichen Stras-
burg ging´s für Friederike Bie-

ber nach dem Abitur nach London. 
Der Grund: Die junge Frau bestand 
die Aufnahmeprüfung an der Guild-
hall School of Music and Drama und 
durfte in England ein Gesangsstudi-
um beginnen. Für Friederike Bieber 
ein Ziel, auf das sie während ihrer 
Musikschulzeit diszipliniert hinge-
arbeitet hatte. Dieser Erfolg berei-
tete ihr schließlich den Weg für eine 
professionelle Gesangslaufbahn. 

Das hatte ihre Klavierlehrerin 
Heike Schäfer schon früh erkannt. 
„Sie fand, dass ich sehr musikalisch 
war“, erinnert sich Friederike Bieber 
noch genau. Denn nach der Musika-
lischen Früherziehung begann die 

heute 27-Jährige zunächst mit dem 
Klavierunterricht. Dadurch erlang-
te sie grundlegende musikalische  
Fähigkeiten. Später kam auch für 
eine Weile das Cello bei ihrem Leh-
rer Kaspar-Michael Schwab dazu. 

Doch die ausdrucksstarke Stras-

burgerin trug schon immer gern 
Gedichte vor und spielte mit einer 
Leidenschaft in Theaterstücken mit. 
Es stellte mitunter sogar der Laie ein 
großes Talent fest. „Als Kind habe 
ich es geliebt, das Publikum zu un-
terhalten. Ich hatte keine Probleme 
mit Lampenfieber“, erinnert sich 
Friederike gern an ihre Zeit in der 
Musikschule zurück. Mit 12 Jahren 
meldete ihre Mutter die junge Mu-
sikschülerin schließlich zum Ge-
sangsunterricht an. 

Keine schlechte Idee, feierte die 
Strasburgerin doch so manchen 
Wettbewerbserfolg, wie sich ihre 
Gesangslehrerin Prof. Dr. Dr. Sylwia 
Burnicka-Kalischewski noch genau 
erinnert. Der Unterricht machte 

Friederike Bieber sehr viel 
Spaß: „Frau Kalischewski ist 
eine fantastische Sängerin 
und ich konnte von ihrem 
Verständnis der Stimme 
und ihrer Berufserfahrung 
lernen. Sie hat mich für das 
Genre des klassischen Ge-
sangs wirklich begeistert.“ 
So fing die ehemalige Mu-
sikschülerin schließlich mit 
13 Jahren an, diese schöne 
und spannende Welt für 
sich zu entdecken. Von da 
an wollte Friederike Bieber 
nur noch eines: Singen! 
Am Klavier unterrichtete 
sie später Romuald Kali-
schewski. Dass die Musik 
Bestandteil ihres Lebens 
bleiben soll, stand für die 
Wahl-Engländerin dann 
spätestens als Teenager 
fest.

Heute lebt Friederike 
Bieber nach wie vor in Lon-
don und studiert derzeit 

Musiktherapie als Masterstudium 
an der Guildhall School of Music 
and Drama. „Zentraler Bestandteil 
dieses Studiums ist die freie Impro-
visation im Prozess der psychothe-
rapeutischen Arbeit“, erklärt sie. 
Die 27-Jährige schätzt an diesem 

Studium, dass es ihren Blick öffnet, 
ihr die Spannbreite dessen zeigt, 
was Musik alles bietet. „Es gibt mir 
zudem Einblicke in die menschliche 
Psyche“, wie sie erzählt. Und eines 
ist sicher auch nicht von der Hand 
zu weisen: Dieses Studium eröffnet 
ihr außerdem die Möglichkeit, sich 
als Sängerin weiterzuentwickeln. 
Was Friederike besonders schätzt, 
ist die Nähe zur Praxis. So hat sie 
bereits ihre erste Therapie in einer 
Grundschule für autistische Kinder 
geben können. In einem Praktikum 
beschäftigt sie sich derzeit ebenfalls 
mit dieser Entwicklungsstörung - 
und zwar als Gruppentherapie für 
junge Eltern und Neugeborene so-
wie für Jugendliche mit Autismus. 
Eine spannende Erfahrung. 

Wenn Friederike Bieber nicht 
selbst singt, hört sie in ihrer Frei-
zeit gern christliche Musik, meist im 
Pop- und Rockstyle, wie sie verrät. 
So singt sie auch sehr gern in ihrer 

Kirchengemeinde. Sie liebt außer-
dem Kunstlieder wie Schuberts 
Winterreise oder Werke von spätro-
mantischen Komponisten wie Al-
ban Berg oder Erich Korngold und 
bewundert Mezzo-Sopranistinnen 
wie Elina Garanca und Anne Sophie 
von Otter. 

Wenn Friederike Bieber heute an 
ihre Musikschulzeit zurückdenkt, 
spürt sie: „Es war eine bewegte Zeit, 
die viel harte Arbeit, Glücksmomen-
te, aber auch Enttäuschungen be-
deutete.“ Durch den Gesang, so sagt 
sie, habe sie früh begonnen, sich mit 
der menschlichen Gefühls- und Ge-
dankenwelt auseinanderzusetzen. 
Außerdem lernte sie durch den All-
tag in der Musikschule, zielgerichtet 
und selbstständig zu arbeiten. Eine 
Erfahrung, die sie die spannende 
Reise des Lebens sicher ein bisschen 
leichter beschreiten lässt.  

 
 Von Uta Bilaczewski

Die ehemalige Musikschülerin Friederike Bieber lebt heute in London. 
 Fotos: ZVG
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Alle mussten in den vergangenen 
Wochen und Monaten auf vieles 

verzichten. Vieles, was unseren All-
tag ausmachte, fehlt uns seit gerau-
mer Zeit. So auch das gemeinsame 
Bewegen und Auspowern in einem 
Sportverein, der oft so viel mehr 
ist als das gemeinsame Trainieren. 
So wie Kita oder Schule prägt auch 
er das Sozialverhalten von Kindern 
und Jugendlichen. Das wissen Sand-
ra und Andreas Vieweg vom Ue-
ckermünder nahkauf-Markt nur zu 
gut. Auch Sohn Max zieht sich gern 
die Fußballschuhe an und freut sich 
über so manch versenkten Treffer im 
Tor der gegnerischen Mannschaft. 
Umso mehr unterstützten sie die 
von REWE initiierte Sammelaktion 
„Scheine für Vereine“. Neue Bälle, 
Trainingsgeräte, ein Erste-Hilfe-Kof-
fer oder ein Grill für anstehende 
Vereinsfeste, die hoffentlich bald 
wieder stattfinden können, und 
mehr sollten dem Breitensport hel-
fen, ihre Ausstattung zu verbessern, 
hieß es in einem Aufruf der REWE im 
vergangenen Jahr. Denn die Unter-
haltung der Sportanlagen, Training 
und Material würden schließlich 
eine Menge Geld kosten. Durch Co-
rona habe sich die Lage vielerorts 
nochmals verschärft, erklären Sand-
ra und Andreas Vieweg den beson-
deren Anlass der Aktion.
 Viele Inhaber und Marktleiter 

setzen sich seit Jahren für die  

Hobbysportler an ihrem Standort 
ein. So auch Andreas Vieweg am 
Haff, der unter anderem gute Be-
ziehungen zum FSV Einheit Uecker-
münde pflegt. So beteiligte er sich 
in der Vergangenheit beispielsweise 
mit einer erheblichen Summe am 
Kunstrasen-Projekt des hiesigen 
Fußballvereins. Für den nahkauf-In-
haber eine Selbstverständlichkeit: 
„Es ist wichtig, der Stadt oder der Re-
gion, in der man sein Geld verdient, 
etwas zurückzugeben.“ 

Nun dürfen sich die Hob-

bykicker aufgrund der Sam- 
melaktion „Scheine für Vereine“ 
über neue Ballsätze und Mann-
schaftswesten für den Nachwuchs 
sowie Freistoß-Dummys für den Ver-
ein freuen. So ein Dummy ist ein sta-
tischer Gegenspieler fürs Training. 
Er eignet sich als Freistoßmauer 
oder Dribbelhindernis. Denn genau 
diese Trainingsgeräte hat sich der 
Verein von den gesammelten Schei-
nen ausgesucht, wie Einheit-Präsi-
dent Peter Ruhnau erzählt.  

Und so funktionierte
die Sammelaktion

Mit der Aktion „Scheine für Ver-
eine“ unterstützte REWE bereits 
zum zweiten Mal Amateur-Sport-
vereine in ganz Deutschland - und 
zwar im Aktionszeitraum vom  
2. November bis 20. Dezember 2020, 
wie Marktleiterin Sandra Vieweg er-
klärt. „Für 15 Euro Einkaufswert ha-
ben die Kunden an der Kasse einen 
Vereinsschein bekommen. Diesen 
konnten sie einem Verein ihrer Wahl 
zuordnen“, so die Marktleiterin. 

Damit der jeweilige Sportverein 
schließlich die ihm zugeordneten 
Scheine einlösen konnte, musste 
er sich bis zum 31. Dezember 2020 
online registrieren. Zur Auswahl 
standen 100 Prämien für viele Sport-
arten. „Bis Ende Januar konnten die 
Gratisprämien dann bestellt wer-
den“, erklärt die Marktleiterin weiter.

Eine super Aktion, wie Einheit-Prä-
sident Peter Ruhnau findet. Der 
Verein konnte jede Menge Scheine 
sammeln. Dafür bedankt er sich im 
Namen aller Mitglieder, die natürlich 
mit ihren Partnern fleißig mit ge-
sammelt haben, wie der Vereinschef 
verkündet. Am Ende sind knapp 
2000 Scheine für Einheit zusammen-
gekommen, berichtet Marktleiterin 
Sandra Vieweg. Außerdem haben 
viele Ueckermünder nahkauf-Kun-
den ihre Scheine dem hiesigen Fuß-
ballverein zugeordnet, wenn nicht 
via App, dann aber durch das Füt-
tern des nahkauf-Briefkastens. Wei-
tere Scheine hat der Nahversorger 
vor Ort selbst spendiert, sagt Inha-
ber Andreas Vieweg. „So können die 
Fußball-Kids nach Corona gut aus-
gestattet den Neustart vollziehen“, 
ergänzt seine Frau. 

Und das ist auch wichtig, wie Peter 
Ruhnau berichtet. Hat der ein oder 
andere Übungsleiter bei einer Wo-
che erlaubten Trainings zwischen-
durch schon feststellen können, 
dass die Kinder - und nicht nur sie 

„Scheine für Vereine“
Volltreffer für den FSV Einheit Ueckermünde

vo

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

ganzjährig SONNTAG
geöffnet 

von 8 - 13 Uhr

Bälle

Mannschaftswesten
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Unser Service
für Sie!

· Payback
· Post & Lotto
· gebührenfrei Geld
  abheben
 (ab 10€ Einkaufs-
  wert)
· 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
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„Scheine für Vereine“
Volltreffer für den FSV Einheit Ueckermünde

vo

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

- konditionell abgebaut haben. 
„Je eher der Vereinssport also 
wieder losgehen darf, desto 
besser“, sagt Peter Ruhnau, der 
hofft, dass sich der Nachwuchs 
nach der langen Zwangspause 
auch wieder motivieren kann.  
Oder zieht der Fußball an der 
Playstation plötzlich mehr als 
das Punktspiel auf dem Platz? 
Eine Chatumfrage bei den Mit-

gliedern habe zwar ergeben, 
dass keiner abspringen will, 
aber genau könne das nie-
mand wissen. Der Verein hofft 
natürlich, nach der pandemie-
bedingten Pause wieder alle 
an Bord oder vielmehr auf dem 
Platz begrüßen zu können. 
Liegt dem FSV Einheit doch be-
sonders die Nachwuchsarbeit 
am Herzen.  

Familie Vieweg wünscht den 
jungen und schon älteren Ki-
ckern auf jeden Fall viel Erfolg 
für den Neustart! 

Übrigens: Das Paar hatte zum 
Fototermin gleich noch eine 
Überraschung parat: Als Spon-
sor wird der nahkauf künftig 
an der großen Anzeigetafel im 
Waldstation auftauchen.

 Von Uta Bilaczewski

Freistoß-Dummys

Fo
to

s:
 S

. W
ol

ff



FUER UNS // JUNI 202118

Corona-Pandemie: Wie hält 
der Mensch seine Seele auf Kurs

AMEOS Klinikum Ueckermünde 
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Ravensteinstr. 23  l  D-17373 Ueckermünde
Telefon: 039771 41-401  l  Telefon Institutsambulanz: 039771 41-475   

Die  Menschen sind müde, seh-
nen sich nach einem Endpunkt 

der kräftezehrenden Pandemie. 
Kein Wunder, denn je nach Aus-
gangslage fühlen sie sich nach 
über einem Jahr handlungsunfähig 
oder überfordert. 
Ein Zustand, der 
förmlich nach ei-
nem Ende schreit.  
Ein Patentrezept, 
wie die Seele des 
Menschen diese 
Krise am besten 
übersteht, hat auch 
Matthias Severin 
nicht. Der Chefarzt  
der Ueckermünder 
AMEOS Klinik für 
Psychiatrie, Psy-
chotherapie und 
Psychosomatik rät jedoch dazu: 
„Bleiben Sie hoffnungsvoll, bleiben 
sie mutig und schauen Sie täglich 
neu, wie Sie am besten durch den 
Tag kommen“.  

Dass das leichter gesagt als getan 
ist, weiß der Psychiater nur zu gut. 
Die Menschen befinden sich mitt-
lerweile in einem Erschöpfungs-
zustand. Daran sei die Regierung 
nicht ganz unschuldig, wie er findet: 
„Ich hätte mir gewünscht, dass die 
Politik von Anfang an offener mit 
Informationen umgegangen wäre. 
Stattdessen haben die Politiker 
den Menschen wieder und wieder 
vermittelt, sie müssten das und 
das jetzt noch tun, dann würde es 
besser werden.“ Es wurde jedoch 
nicht besser und genau das war im 
vergangenen Jahr bereits abzuse-
hen, ist Matthias Severin überzeugt. 
„Dass da noch etwas nachkommen 
kann, hätte man klarer kommunizie-
ren müssen.“ 

Ein Gefühl der Beunruhigung bis 
hin zur Angst machte sich mehr und 
mehr breit - sowohl bei Kindern und 
Jugendlichen als auch bei Berufstä-
tigen, bei Unternehmern und älte-
ren Menschen. Alle sind auf unter-

schiedliche Art betroffen, doch der 
Faktor Pandemie ist der, der alle eint. 
Deshalb gilt grundsätzlich die Devi-
se: „Aushalten.“ Das gelingt dem ei-
nen besser, dem anderen schlechter. 
Mancher geht pragmatisch mit der 

Bedrohung um und 
versucht damit zu 
leben, andere sind 
überängstlich und 
vermeiden jeden 
Kontakt. Letztere 
Gruppe begegnet 
Matthias Severin 
deshalb in seinem 
beruflichen Alltag 
momentan nicht. 
Die Betroffenen ge-
hen erst gar nicht 
zum Hausarzt, wen-

den sich nicht an die 
hiesige Institutsambulanz und las-
sen sich schon gar nicht stationär 
aufnehmen, berichtet er. Obwohl 
man in der Klinik gewiss sicherer sei 
als anderswo. 

Nicht alle schaffen es also, sich 
während der Pandemie ein gewis-
ses Maß an Normalität zu erhalten. 
Die psychischen Folgen sind inzwi-
schen auch in der hiesigen Region 
spürbar, so der Chefarzt. Menschen 
neigen zu Depressionen, beispiels-
weise durch den Verlust des Arbeits- 
platzes oder durch Überforderung 
im Home Office. Es gibt auch Pa- 
tienten, die gerade angefangen 
haben, sich ihre berufliche Existenz 
aufzubauen oder Unternehmer, 
deren Auftragsbücher dieser Tage 
noch gut gefüllt sind. Auch sie sind 
psychisch stark belastet. Sie haben 
Angst davor, dass aufgrund der 
Pandemie ihre Kunden irgendwann 
wegbleiben könnten und sich die 
Krise schließlich auch bei ihnen be-
merkbar machen wird, berichtet der 
Chefarzt aus dem Klinikalltag. Zu-
kunftsängste drücken also auf ihre 
Seele. 

Auch Menschen aus Heimen oder 
Tagespflegeeinrichtungen, die eine 

Auszeit vom coronabedingten mo-
notonen Alltag brauchten, wurden 
bei AMEOS stationär versorgt, nennt 
Matthias Severin eine weitere Grup-
pe.

Schwer sei es in dieser Zeit auch 
für Menschen, die einen engen An-
gehörigen an dieser Krankheit ver-
loren haben. Die Mutter, den Vater, 
den Partner auf dem letzten Weg 
jedoch nicht begleiten konnten. 
Ein Abschiednehmen ist nur unter 
widrigen Bedingungen, also mit 
Schutzkleidung und Maske mög-
lich. „Dieses Gefühl erschwert den 
Trauerprozess erheblich“, sagt der 
Psychiater. 

Eine Gruppe, um die sich Matthi-
as Severin außerdem große Sorgen 
macht, sind die Studierenden und 
jungen Erwachsenen. Studieren 
am Rechner und keine Kontakte zu 
Kommilitonen zu haben, ist eine 
Situation, die so auf Dauer schwer 
zu ertragen ist.  Es mangelt am nor-
malen Umgang mit anderen, zudem 
auch das Feiern mit Freunden ge-
hört.

Und den Schülern fehlen inzwi-
schen fast eineinhalb Schuljahre. 
Das auch sie einen großen Druck 
spüren und ständig zweifeln, ob ihre 

Leistungen für anstehende Klausu-
ren oder Prüfungen ausreichen, sei 
eine erhebliche psychische Belas-
tung. „Eigentlich müsste das Schul-
jahr wiederholt werden“, so Matth-
ias Severin. Diese Generation fühlt 
sich bestohlen, wichtige Lebenser-
fahrungen, die zum Heranwachsen 
unerlässlich sind, bleiben ihnen ver-
wehrt. Ein Zustand, der wütend und 
traurig zugleich macht.

Hinzu kommt die Quarantäne, 
die viele bereits einmal oder gar 
mehrmals erlebt haben, ohne, dass 
sie vielleicht selbst infiziert waren. 
„Das erzeugt extremen Ärger. Ich 
habe nichts, aber ich darf nichts“, 
beschreibt Matthias Severin dieses 
Gefühl des Eingesperrtseins. Um 
irgendwie da durch zu kommen, 
empfiehlt der Psychiater übers Han-
dy oder den Computer wenigstens 
soziale Kontakte zu pflegen. 

Wer einen seelischen Druck spürt 
und merkt, dass es ihm zunehmend 
schlechter geht, sollte sich unbe-
dingt Hilfe suchen und Kontakt mit 
dem Hausarzt oder direkt mit der 
AMEOS Institutsambulanz aufneh-
men und zumindest um eine tele-
fonische Beratung bitten, rät der  
Chefarzt. Von Uta Bilaczewski

A
N

ZE
IG

E

Psychiater Matthias Severin rät: Bleiben Sie hoffnungsvoll!

Matthias Severin, Chefarzt der 
Klinik für Psychiatrie,
Psychotherapie und 
Psychosomatik   Foto: AMEOS 
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Dany 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

Tierisch gut versichert: So schützen 
Sie sich vor bösen Überraschungen
S ie machen mit Ihrem Vierbei-

ner am Strand einen Spazier-
gang. Ihr Hund verwechselt ein 
auf einem Strandtuch liegendes 
teures Smartphone mit einem 
Spielzeug und beißt zu. Oder 
während eines Spaziergangs ver-
lieren Sie Ihren Hund. Er läuft weg 
und springt vor ein Auto. Der Fah-
rer weicht aus, kracht allerdings in 
ein parkendes Auto - teurer Blech-
schaden an beiden Fahrzeugen.

Als Tierhalter sind Sie für die 
Schäden verantwortlich, die Ihr 
Tier anrichtet. Kleinere Tiere wie 
Katzen oder Vögel sind meist 
über die Privat-Haftpflichtver- 
sicherung abgedeckt. Für grö-
ßere Tiere gilt dies nicht. Für 
Hunde und Pferde haften Sie als 

Tierhalter. Kosten 
für Schmerzensgeld 
oder Schadenersatz 
können schnell in 
die Millionen Euro 
gehen. Falls Sie den 
Schaden vollständig 
privat tragen müssen, 
kann das zum finanzi-
ellen Ruin führen, er-
klärt Dany Baenz von 
der Provinzial und 
nennt eine einfache 
Lösung: „Eine priva-
te Tierhalter-Haft-
pflichtversicherung 
garantiert Ihnen 
Schutz.“

Die Versicherung 
trägt die finanziellen 

Folgen aus Schäden, die Ihr Hund 
oder das eigene Pferd verur-
sacht haben. Übrigens: In einigen 
Bundesländern ist eine Tierhal-
ter-Haftpflichtversicherung für 
bestimmte Hunde sogar Pflicht. 
Natürlich kann man entscheiden, 
wie hoch man sich absichern 
möchte. Grundsätzlich gilt jedoch 
der Versicherungsschutz bei 
vorübergehenden Auslandsauf-
enthalten weltweit. Sie und Ihre 
Tiere sind zu Hause, unterwegs 
und während Ihres Urlaubs versi-
chert. Abgesichert werden kann 
beispielsweise auch das Risiko 
eines Fremdreiters. Dany Baenz 
und sein Team beraten Sie gern 
zu weiteren Details der Tierhal-
ter-Haftpflichtversicherung. pm

Das  lange Sitzen im Büro 
oder im Homeoffice hat 

nun ein Ende! Da geht was bei 
der Sparkasse Uecker-Randow. 
Und das auch noch für einen gu-
ten Zweck! 

„In 60 Tagen virtuell über den 
Jakobsweg“ lautet das Motto, 
mit dem die Sparkasse die Mitar-
beiter als Ausgleich zur Bürotä-
tigkeit zur Bewegung motivie-
ren möchte. 

Los ging es am 7. Mai 2021. 
Und 111 Mitarbeiter machen 
oder besser gesagt gehen mit. 
So wird bei den Teilnehmern 
bis zum 5. Juli 2021 jeder Schritt 
gezählt. Wer keine eigene Smart 
Watch besitzt, dem wurde von 
der Sparkasse ein Schrittzähler 
gestellt. Die digitale Begleitung 
der bewegten Aktion über-
nimmt ein Unternehmen aus 
Lübeck, die Tappa Personalent-
wicklungsgesellschaft GmbH. 

Schon nach den ersten Tagen 

zeigte sich, dass die Spitzenreiter 
mehr als 20 000 Schritte am Tag 
zurücklegten. Nicht schlecht. 
Wissen doch viele, wie schwer 
es ist, bereits die viel besproche-
nen 10 000 Schritte im normalen 
Alltag zu schaffen. Mal schauen, 
wie viele es am Ende tatsächlich 
werden. 

Gute Nachrichten hat die Spar-
kasse Uecker-Randow auch für 
drei Vereine der Region. War-
um? Ganz einfach: Die drei Erst- 
platzierten dürfen einem Verein 
ihrer Wahl eine Spende über die 
Sparkasse Uecker-Randow zu-
kommen lassen. Na, wenn das 
nicht einen ganz besonderen 
Motivationsschub verschafft.

Doch natürlich bedeutet die 
Aktion auch, etwas für die Ge-
sundheit der Mitarbeiter zu tun. 
Initiiert wurde sie vom Gesund-
heitsteam und dem Vorstand 
der Sparkasse Uecker-Randow. 
Im Jahr 2015 gab es schon ein-

mal eine solche Aktion. Damals 
hieß es: „In 80 Tagen um die 
Welt!“ 

Angesicht der aktuellen Um-
stände hat die diesjährige Ak-
tion natürlich eine besonde-
re Bedeutung, geht es doch 
schließlich darum, fit zu bleiben 
und trotz des coronabedingten 
Abstandes voneinander durch 

einen gemeinsamen Wettbe-
werb symbolisch näher zusam-
menzurücken. 

Schöne Wege, die es sich zu 
gehen lohnt, gibt es glücklicher-
weise in der UER-Region mehr 
als genug. Also: Let´s go! Es lohnt 
sich auf jeden Fall - für einen Ver-
ein und die eigene Gesundheit!

 Von Silvio Wolff

Sparkasse: „Da geht was! In 60 Tagen 
virtuell über den Jakobsweg“

Das Gesundheitsteam der Sparkasse.  Foto: Sparkasse
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Geschichten des Zacharias Hase
Der Raubritter Hase, von 

dem der pommersche 
Chronist Thomas Kantzow aus-
führlich berichtete, hatte eine 
liebliche Tochter mit Namen 
Berta. Schon oft hatte sie ihren 
Vater gebeten, von seinen Raub-
zügen abzulassen. Einmal brach-
te der alte Hase einen hübschen 
Jüngling als Gefangenen ein; 
er verstand sehr schön, auf der 
Laute zu spielen und sang dazu 
seine Lieder. Berta hatte schon 
oftmals dem schönen Gefan-
genen gelauscht und hatte ihn 
deshalb lieb gewonnen. Eines 
Tages bat sie den Vater, dass er 
den Jüngling freigebe; denn sie 
wolle nie einen anderen heira-
ten als ihn. Das war dem alten 
Raubritter nicht recht, er wollte 
aber der Tochter die Bitte nicht 
ganz abschlagen. Er kam auf die 
List, wie er das Vorhaben seiner 
Tochter hintergehen konnte. 
Bald nachdem übergab er sei-
nem Kinde einen goldenen Be-
cher, der mit Wein gefüllt war, 
sie sollte ihn dem Gefangenen 
überbringen, denn es sollte sein 
Versöhnungstrank sein für das 
Unrecht, das er dem edlen Jüng-
ling zugefügt hatte. Als derselbe 
eben davon getrunken hatte, 
verspürte er große Schmerzen, 
denn der Wein war vergiftet 
gewesen. Berta war voller Ver-
zweiflung, und weil sie den Tod 
des Geliebten nicht überleben 
wollte, trank sie selber von dem 
vergifteten Wein. Beide starben 

davon. Aber der Geist der schö-
nen Berta wandelt noch jetzt 
in des Nachts in der Hasenburg 
umher.

In jeder Nacht zwischen 12 
und 1 Uhr kann man Berta, die 
Tochter des Raubritters Bertram 
Hase, erblicken; sie wandert 
dann von der alten Hasenburg 

über den Hügel zu dem benach-
barten Hause, wo sie allnächtlich 
durch die Räume geht. Die ver-
schlossenen Türen vermag sie 
zu öffnen. Von den Bewohnern 
des Hauses ist sie in vielen Näch-
ten gesehen worden. 
 Aus: Manfred Vollack
 Der Kreis Ueckermünde bis 1945

Raubritter Hase 
und die Teerhexe

Zacharias Hase, der Raubrit-
ter von Torgelow, streifte 

wieder einmal mit seinen bösen 
Gesellen durch die weite Heide. 

Klirrender Frost rüttelte in ihren 
Gebeinen. Weil sie den Sommer 
über nur raubend und mordend 
durch die Lande gezogen waren, 
hatten sie kein Holz für den Win-
ter gesammelt, sodass sie auf 
ihrer Burg froren.  Weit und breit 
war kein Mensch zu sehen, den 
sie belästigen oder berauben 

konnten. So hatten 
sie sich der breiten 
Handelsstraße, die 
von Prenzlau über 
Pasewalk nach 
Stralsund führte, 
genähert und er-
blickten plötzlich 
über den Bäumen, 
aus dem Dickicht 
heraus, starke 
Rauchschwaden. 
Mit wildem Ge-
schrei stürmte die 
Räuberbande auf 

sie zu, und sie erblickten einen 
schwelenden Holzmeiler, vor 
dem ein zahnloses zerzaustes 
altes Weib saß. Zacharias Hase 
gab ihr mit dem Lanzenschaft 
einen kräftigen Stoß, dass die 
Alte wimmernd in den frostigen 
Schnee fiel. Die wilden Gesellen 
rissen den Meiler auseinander 
und wärmten sich an seinem 
Feuer. Zitternd und weinend 
zeigte das Mütterchen auf drei-
zehn etwas abseits stehende 
Gefäße, in denen Holzteer bro-
delte, den sie aus dem Meiler 
gewonnen hatte, um ihn in 
Pasewalk oder in Ueckermün-

de auf den Markt zu verkaufen. 
Weil der Teer Wärme spendete, 
raubten die Wilden Hases nun 
auch alle dreizehn Gefäße und 
galoppierten rasend mit ihrer 
Beute auf ihre Burg.  Das war Ab-
sicht der Alten gewesen. Schon 
unterwegs steckten sechs der 
wilden Gesellen ihre Arme in die 
Teerurnen und verspürten wohl-
ige Wärme. Auf Burg Torgelow 
angekommen gab der inzwi-
schen erkaltete Teer ihre Arme 
nicht mehr frei. In irrsinniger 
Angst schrien sie, doch niemand 
konnte ihnen helfen. Auch in 
den anderen Gefäßen war der 
Teer erstarrt. 

Wutentbrannt machte Zacha-
rias Hase mit dem Rest seiner 
Knechte kehrt, stürmte wieder 
zu der Alten am Meiler zurück, 
um sie ins Verließ zu werfen. 
Doch so sehr sie auch suchten, 
die Alte mit ihren Meilern blieb 
verschwunden. Friedlich lag 
die Heide im Licht der unter-
gehenden Wintersonne. Zwei-
hundert Jahre danach siedelte 
sich an gleicher Stelle wieder 
ein Kohlenmeiler namens Peter 
Brackrogge an, der aus Lettland 
gekommen sein soll. Seitdem 
spricht man vom Müggenburger 
Teerofen, bei dem es aber bis in  
die heutige Zeit nicht geheuer 
sein soll, weil der Geist der Alten 
noch umgeht, auf den Raubrit-
ter Hase wartend.
 Aus: J.D.H. Temme
 Volkssagen von Pommern 

Mehrere Sagen sind über Raubritter Hase überliefert. Sie alle berichten von seinen Untaten. Darunter musste sogar seine Tochter leiden, wie 
man aus einer Sage erfährt. Diese und noch eine weitere Geschichte hat Frank Ulrich für diese Ausgabe der FUER UNS zusammengetragen. 

In der kommenden Ausgabe dürfen Sie sich auf weitere Sagen unserer Region freuen - dann aus anderen Orten. Seien Sie also gespannt!

Die Tochter von Raubritter Hase verliebte sich in einen 
Gefangenen. 
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ZU VERMIETEN
Gewerbefläche in Eggesin
· mitten in der Randow-Stadt
· eine Fläche von 109 m²
· Gastronomie möglich (ehemals Pizzeria)

( 07127 / 9999134
immobilien@stahl-gruppe.com
Stahl Verwaltung, Johannes-Majer-Straße 5
72141 Walddorfhäslach
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Koggenverein freut 
sich auf die Saison
S ie wollen wieder raus, raus 

aufs Haff. Die Mitglieder des 
Koggenvereins freuen sich auf 
den bevorstehenden Sommer. 
Dann heißt es endlich wieder: 
Segel setzen und die Fahrt auf 
der Ucra genießen - sowohl am 
Tag als auch an den Abenden. 
Sobald Corona es erlaubt, dürfen 
sich Einheimische und Touristen 
des Seebades wieder auf ein his-
torisches Erlebnis der Extraklas-
se freuen. Denn bei einer Fahrt 
mit der Pommernkogge sind sie 
nicht nur einfach Passagiere, son-
dern Mitsegler. Da darf auch gern 
mal mit angepackt werden, wie 
Vereinsvorsitzender Lothar Hoff-
mann in Aussicht stellt.

Ihren Sommerliegeplatz am al-
ten Speicher im Ueckermünder 
Stadthafen hat die Kogge inzwi-
schen längst bezogen, selbst die 
erste Ausbildungsfahrt 2021 ist 
bereits absolviert - und zwar mit 
einem tollen Ergebnis. Die Mit-

glieder hatten nicht vergessen, 
was sie in Vorbereitung der ver-
gangenen Saison - es war die erste 
- gelernt hatten, freut sich der Vor-
sitzende über das ehrenamtliche 
Engagement seiner Mitglieder. 
Denn sie machen diese Ausfahr-
ten überhaupt erst möglich. Ihr 
gemeinsamer Antrieb: Zukunft 
braucht Geschichte!

Wer sich vor einer Fahrt über 
den historischen Nachbau in-
formieren möchte, kann das 
gern auf der Internetseite  
www.pommernkogge-ucra.
de tun. „Und auch gleich Karten 
online buchen, wenn wir wissen, 
wann es genau losgehen darf“, so 
Lothar Hoffmann. Fahrten sind für 
die Saison jeweils mittwochs, frei-
tags und samstags geplant. 

Wer aufmerksam durch Ue-
ckermündes Altstadt geht, hat 
es bestimmt längst gesehen. 
Ein leuchtendes Schild der  
Pommernkogge im Schaufens-

ter des ehemaligen 
Kultgeschäfts „Rostoff“, 
das leider seine Türen 
geschlossen hat. Jetzt 
belebt unter anderem 
der Koggenverein den 
Laden. In einer Büro-
gemeinschaft mit der 
Ueckermünder Woh-
nungsbaugesellschaft 
besteht dort die Möglichkeit, 
Karten für eine Fahrt mit der Pom-
mernkogge zu kaufen. Und sollte 
gerade niemand vor Ort sein, ist 
das auch kein Problem. Einfach 
direkt durch die Scheibe den 
QR-Code scannen und online ein  
Ticket buchen. „Es funktioniert 
prima“, freut sich Lothar Hoff-
mann. Er hat es selbst ausprobiert.  

Betreut wird die Internetseite von 
HAFF media, dem Ueckermün-
der Medienunternehmen, das 
der Koggenverein an seiner Seite 
weiß. 

Betrieben wird das Schiff vom 
Traditionsschiffverein „Ucra - die 
Pommernkogge e.V.“. Schiffseig-
ner ist die Stadt Torgelow.  

 Von Uta Bilaczewski

Einfach QR-Code scannen

Koggenschild
leuchtet in 
der Altstadt
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IN UER

KOLUMNE von FUER UNS-Jungredakteurin Annabell Roßfeldt

Sterben unsere Innenstädte?
Der Onlinehandel boomt, die 

Stadtzentren sterben aus! Ge-
hen wir durch unsere heimischen 
Innenstädte, entdecken wir so 
manches leere Schaufenster oder 
die Anmerkung: „Wir schließen!“ 
Die vielen kleinen Läden haben 
es schwer, sich gegen die großen 
Onlinehändler und Ketten durch-
zusetzen. Das finde ich extrem 
traurig! Sie machen doch unsere 
Heimat mit aus. Immer weniger 
von uns gehen, um ein Geschenk 
zu besorgen oder mal ein neues 
Kleidungsstück zu kaufen, in die 
Stadt. Stattdessen lockt uns das 
Internet mit tausenden Angebo-
ten. Bequem und einfach ist der 
Klick im Netz. 

Also, sind wir ehrlich zu uns 
selbst: Wer bestellt nicht gerne 
mal schnell von zu Hause aus? Ich 
kann das niemandem verübeln. 
Ich kann es sogar verstehen. Aus 
Perspektive der Jugend halten 
sich die Einkaufsmöglichkeiten 
in den Städten unserer Region 
nämlich eher in Grenzen. Gerade 
wir jungen Menschen wollen „AL-
LES“! Wir wollen die Vielfalt und 
möglichst wenig Geld ausgeben. 
Man könnte sagen: Wir sind durch 
das Online-Shopping-Erlebnis 
total verwöhnt. Was wir uns wün-
schen, ist in den niedlichen Läden 
in unseren Städten nicht immer 
zu finden. Aber die Mega-Vielfalt 
zum kleinen Preis können die Ein-

zelhändler logischer Weise so wie 
die großen Shopping-Riesen gar 
nicht anbieten. 

Die Frage ist: Wo sind die Men-
schen, die zum Shoppen vorbei-
kommen? Die Einheimischen, 
die durch die Straßen bummeln? 
Davon gibt es immer weniger. 
Da tut die Corona-Pandemie na-
türlich ihr Übriges! Ohne Hilfen, 
Innovationen,  kauffreudige und 
interessierte Kunden werden aus 
einst belebten Städten womög-
lich Geisterstädte. 

Ich wünsche mir die Innen-
stadt als attraktiven und sozialen 
Treffpunkt? Da, wo Jung und Alt 
zusammenfinden, in Cafés und 
Restaurants gehen, um sich mit 

Freunden oder der Familie zu 
treffen. Wie schön wäre es, wenn 
Jung und Alt Angebote hätten, 
um beispielsweise abends auszu-
gehen, miteinander zu lachen, ja, 
einfach Spaß zu haben! 

Ich liebe Ueckermünde, ich 
gehe im Seebad zur Schule, die-
ses Städtchen ist für mich irgend-
wie ein Stück Heimat. 

Der Sommer steht vor der Tür 
und ich wünsche mir, tolle gesel-
lige Abende in der Stadt  verbrin-
gen zu können. Lasst uns die In-
nenstädte in UER mit ihren Cafés, 
Restaurants und Geschäften dann 
so richtig supporten! Sie sollen 
nach der Krise wieder aufleben!   

 Eure Annabell
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Zoo am Haff
Exotisch und sicher

Wer hat Lust auf einen Tierpark-Besuch? Ihr? Dann freut Euch auf  
tierisch viele Bewohner. Heimische Tiere oder Exoten, Ihr könnt 

ihnen allen Hallo sagen - und zwar täglich ab 10 Uhr, auch an den Wo-
chenenden und Feiertagen. Wenn Ihr Glück habt, entdeckt Ihr Max, den 
neuen einjährigen Damhirsch. Das Lama-Elternpaar Fiona und Karl freut 
sich auch auf Euch. Sie wollen schließlich mit Irmi angeben. So heißt ihr 
entzückender Nachwuchs. Auch im Mufflongehege ist Babyalarm - vier 
Jungtiere entdecken die Anlage. Außerdem brüten die Bartkäuze, Fasa-
ne und Flamingos. Ihr möchtet Euch davon selbst überzeugen? Na dann 
nichts wie los! Das ist zu beachten: Für den Tierparkbesuch benötigt Ihr 
je nach Inzidenzzahlen in Mecklenburg-Vorpommern einen negativen 
Corona-Test, nicht älter als 24 Stunden. Vollständig geimpfte Personen, 
Genesene (bis zu sechs Monate nach der Erkrankung) und Kinder unter 
6 Jahre brauchen keinen Test. Kostenlose Tests werden in Ueckermünde 
vielerorts angeboten. An der Eintrittskasse sind die Kontaktdaten ent-
weder über die Luca-App oder auf einem Zettel zu hinterlassen. Und 
bitte haltet den Mindestabstand zu anderen Gästen ein! Es besteht 
Maskenpflicht in allen Gebäuden, Toiletten, während der Schaufütte-
rungen, am Erlebnisbauernhof, an den Imbissständen und überall dort, 
wo der Abstand nicht eingehalten werden kann. Der Erlebnisbauernhof 
mit den alten Traktoren ist an den Wochenenden geöffnet. Keine Panik: 
An der Affenschänke und an der Fleischbar werdet Ihr bei tierischem 
Kohldampf „to go“ versorgt.  ubi/pm

Da die jetzige Corona-Lage sich regelmäßig ändert, empfiehlt der Zoo den 

Gästen, sich vor dem Besuch auf www.tierpark-ueckermuende.de zu den 

aktuellen Corona-Auflagen und Öffnungszeiten zu informieren. 
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Bunte Vielfalt

Pedantisch oder klug?
Welche Meinung tut uns gut?
Abgesichert oder aus dem Bauch heraus,
verlassen wir unser Schneckenhaus!
Eingeschliffen und ohne Kraft 
schmoren wir oft im Online-Saft.

Niveauvoll diskutieren fernab der Angst,
ohne irgendeinen auferlegten Rand. 
Offen und mit Gesicht,
diesen Diskurs ersetzen Shitstorms nicht. 
Die Meinung sagen und dazu stehen,
lassen wir uns die Argumente 
in die Gesichter wehen.

Erscheinen die Spielräume zu klein?
Müssen wir heute alle einer Meinung sein?
Das wäre fatal und das Leben eine Qual.
Zu groß der Schatz der Vielfalt,
auch wenn eine Ansicht 
mal auf die andere knallt.

Ironisch, satirisch oder überspitzt,
die freie Meinung ist eben das, was sie ist:
Ein Instrument der Demokratie,
ohne sie leben? Nie!
Seien wir Akteure, 
die mit Argumenten gestalten,
auch wenn wir nicht immer recht behalten.
Gehen wir respektvoll und tolerant 
miteinander um, 
alles andere wäre dumm.

Ein Gedicht 
von FUER UNS-Redakteurin
Uta Bilaczewski

Zitterbacke 

Bar 

Öffnungszeiten
Mittwoch bis Sonnabend ab 18 Uhr

Ueckerstraße 109 | Eingang Bergstraße 
17373 Ueckermünde | 039771 816116 

im Herzen 
der Ueckermünder Altstadt

Guinness vom Fass
Whisky

Gin
Mojito, Caipi, Aperol und Co.

Genießen Sie den Moment 
mit guten Freunden auf 

unserem idyllischen Innenhof!
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Vom Klima-Thriller 
bis hin zu bösem Gemüse

Sie lesen gerne Krimis? Oder schau-
en sich im Fernsehen bevorzugt 

Thriller an? Haben Sie schon einmal 
darüber nachgedacht, dass wir in ei-
nem Thriller leben. Nur nicht als Zu-
schauer oder Leser. Nein, wir stecken 
mittendrin und sind die Akteure. 

Frank Schätzing, bekannt durch 
seinen Welterfolg „Der Schwarm“, 
behauptet das nicht nur. In seinem 
neuen Buch „Was, wenn wir einfach 
die Welt retten“ landen wir wirklich 
in unserem eigenen Thriller. Das Op-
fer, unsere Welt, lebt noch, aber die 
Ambulanz rast auf schlechten Stra-
ßen Richtung Intensivstation. Retten 
können wir den Patienten nur ge-
meinsam. Schätzing erzählt fundiert 
und packend vom Klimawandel, ent-
wirft Zukunftsszenarien und zeigt 
uns dabei immer wieder die Vielzahl 
an Optionen auf, die wir haben. Das 
Einzige, was wir gewiss nicht mehr 
haben, ist viel Zeit. Was jetzt gesche-
hen muss, damit doch noch alles 
gut wird, vielleicht sogar besser als 
vorher, lesen Sie es einfach selbst. 
Auf alle Fälle hat der Autor einen im 
wahrsten Sinne des Wortes „sach- 
lichen“ Klima-Thriller geschrieben, 
der die Schuldigen benennt (fast 
ALLE) und trotzdem Mut macht.

Jeder Krimileser ist sicherlich bes-
tens mit den Methoden zur Aufklä-
rung eines Verbrechens vertraut. 
Bis hin zu den heutigen unumgäng-
lichen forensischen Ermittlungen. 
Das nächste Buch führt mich zu ei-
ner forensischen Ermittlerin, zu ihrer 
Zeit noch „Totenleserin“ genannt. 
Ariana Franklins Roman „Die To-
tenleserin“ spielt in Cambridge um 
1170.  Um entsetzliche Kindermorde 
aufzuklären, wird aus Salerno ein To-
tenarzt gerufen – auch wenn diese 
Kunst alles andere als gottgefällig ist. 
Dabei ahnt keiner, dass es sich dabei 
um eine junge Frau handelt, die Bes-
te ihres Fachs. Nach dem Auffinden 
mehrerer Kinderleichen, angeblich 
von den Juden geopfert, droht in 
Cambridge ein Aufruhr. Heinrich II., 
König von England, muss den wah-
ren Mörder finden und sendet nach 
jenem Totenarzt. Das Buch ist für His-
torien- und Krimifans eine höllisch 
spannende Lektüre. (Ariana Franklin 
„Die Teufelshaube“)

Dabei ist doch alles nur erfunden 
und Fantasie. Weit gefehlt! Ausge-
bildet an der berühmten Hochschule 
von Salerno ist Adelia eine der weni-
gen Medizinerinnen ihrer Zeit. Von 
ihrem Vater hat sie im Verborgenen 
sogar das Handwerk der Pathologie 
gelernt. Diese Schule entwickelte 
sich ungefähr ab dem 10. Jahrhun-
dert zur ersten medizinischen Uni-
versität, die nicht unter dem Einfluss 
der Kirche stand. Sie war weitgehend 
selbstständig und an ihr durften Ara-
ber, Juden, Mönche, Christen und 
Frauen studieren. Drei Jahre dauerte 
das Grundstudium der Logik, danach 
folgten fünf Jahre Fachstudium der 
Medizin, einschließlich der Chirurgie.

Im Übrigen, beim Lesen dieses Bu-
ches erfuhr ich, dass schon vor ca. 
2000 Jahren z.B. in Indien versucht 
wurde, schwere Pockenerkrankun-
gen zu verhindern, indem bei ge-
sunden Personen Pustelsekret in  
Hauteinritzungen eingebracht wur-
de. IMPFUNG! Erst im 18. Jahrhundert 
kam diese Methode dann auch nach 
Europa. 

Der toskanische Schriftsteller 
Sandro Veronesi ist Architekt, hat 
jedoch seit einigen Jahren sein Herz 
ans Schreiben verloren. Er gehört zu 
den wichtigsten Autoren der italie- 
nischen Gegenwartsliteratur. Sein 
Roman „Sein anderes Leben“ ge-
wann wichtige Literaturpreise und 
stand monatelang auf den Best-
sellerlisten. Stellen Sie sich vor, da 
kommt jemand zu Ihnen und erklärt, 
die Lebensgeschichte Ihres Vaters 
stimmt nicht. Genau dieses passiert 

dem Kinderbuchautor 
Gianni Orzan. „Er steht 
von einem Tag auf 
den anderen vor dem 
Scherbenhaufen sei-
nes Lebens. Felsenfeste 
Überzeugungen schei-
nen plötzlich auf Sand 
gebaut, Erinnerungen 
stellen sich als großer 
Selbstbetrug heraus. 
Selbst die Liebe könnte 
Lüge gewesen sein.“ Ein 
tolles Buch für alle, die 
immer wieder auf der 
Suche nach der Wahr-
heit sind und doch sehr 
oft mit einem „nichts 

ist wie es ist“, belohnt werden. Üb-
rigens, das Buch endet mit einem 
tollen Märchen, also wieder mal ein 
Buch für die ganze Familie. 

Das Märchen können Sie hören auf 
michaelschmal.com oder Ihren Kin-
dern vorlesen.

Nun mein letzter Buchtipp. Essen 
Sie gerne und glaubten bis jetzt, in 
der Küche alles richtig zu machen? 
Also entweder Sie überlesen fol-
gende Zeilen oder machen sich wie 
Egon Ohlsen einen neuen Plan. Sie 
dachten Vollkorn, Tomaten, Nüsse, 
Obst und Gemüse sind gesund? Jein, 
wenn da nicht die bösen Lektine wä-
ren. Ja was ist denn das schon wie-
der. Noch einmal von vorne. Vollkorn 
macht schlapp, Tomaten reizen den 
Darm und Nüsse fördern Allergien. 
Schuld sind Lektine - gefährliche 
Proteine, die in vielen angeblich 
gesunden Lebensmitteln enthalten 
sind. Sie haben recht, es reicht… fast. 
Dachte ich auch und habe doch, da 
ich selber leidenschaftlich gerne 
koche und backe, weiter gelesen. Es 
hat sich gelohnt. Im Buch „Böses Ge-
müse“ beschreibt Dr. med. Steven 
Gundry die Gefahren der modernen 
Lebensmittelindustrie (Was ist denn 
da noch so alles drin…?) Er präsen-
tiert Erkenntnisse seiner Forschung, 
die schädlichen Lebensmittel und 
ein Ernährungsprogramm. Einfache 
Rezepte helfen dabei, Lektine un-
schädlich zu machen und durch ge-
sunde Alternativen zu ersetzen.

 Wohl bekomm’s,
 Ihr Michael Schmal 

Michael Schmals Literaturempfehlungen 

Michael Schmal  Foto: Andrea Schneider

Liebe 
Leserinnen, 
liebe Leser,   
erst kürzlich fand der 
deutschlandweite „Tag der 
Städtebauförderung“ statt 
und ich bin fest davon 
überzeugt: Wir können stolz 
und dankbar zurückblicken. 
Die massiven Investitionen 
haben Eggesin, Torgelow und 
Ueckermünde zu wun-
derschönen Kleinstädten 
gemacht. Die Programme für 
den ländlichen Raum haben 
unsere Dörfer zu richtigen 
Perlen entwickelt. Dabei hat 
jeder so seine Lieblingsecke, 
die es jetzt bei den wärme-
ren Temperaturen wieder zu 
entdecken gilt: 

ein Spaziergang am Mönke-
buder Hafen, eine Radtour 
durch die Riether Stiege oder 
ein Sprung ins kühle Nass des 
Altwigshagener Sees. 
Ja, es gibt auch noch einiges 
zu tun. In Straßen und Rad-
wege muss weiter investiert, 
der ein oder andere Missstand 
noch beseitigt und Finan-
zierungen auch für größere 
Bauprojekte eruiert werden. 
Aber ein Rückblick auf diese 
Entwicklung erfüllt mich ins-
gesamt mit Dankbarkeit und 
Begeisterung. Dabei lohnt 
auch immer der Blick für die 
besonderen Details. Viel Spaß 
beim immer wieder neuen 
Entdecken unserer Heimat.
Und bleiben Sie gesund. 

Patrick Dahlemann,
 Ihr Landtagsabgeordneter

Kolumne

Ein Blick fUER uns
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S ie mögen Blätterteig? Dann 
sind diese Taschen genau das 

Richtige für Sie. Die kleinen Köst-
lichkeiten - süß oder auch herzhaft 
gefüllt - passen perfekt in Ihren 
Picknickkorb. Also, rauf aufs Rad 
und raus in die Natur! Frische Luft, 
Sonne und Energie tanken. Stopp: 
Vorher natürlich Quark-Blätter- 
teig-Taschen nach original 
DDR-Rezept backen! 

Dabei sind der Kreativität kei-
ne Grenzen gesetzt, zumindest 
was die Füllung angeht, so FUER 
UNS-Backfee Veronika Menzl. 
Genau das Richtige für die Egge-
sinerin und bestimmt so manch 
leidenschaftlichen Hobbybäcker. 
Während alle Naschkatzen ihre 
Taschen mit Apfelstücken, Pflau-
menmus oder anderen Leckereien 

füllen können, empfiehlt Veronika 
Menzl all den Herzhaften unter 
Ihnen auch gern Feta-Käse, Hack-
fleisch oder Gemüse als Füllung. 
Ein Genuss sind außerdem mit 
Frischkäse gefüllte Kirschpaprika 
aus der Antipasti-Abteilung als 
Füllung, verrät die Backfee. Das 
war auch der absolute Renner der 
FUER UNS-Redaktion. Denn eine 
Kostprobe ist wie immer gemacht. 
Fazit: MEGA!  Somit steht Ihrem 
gelungenen Picknick nichts mehr 
im Weg. 

Sollten Sie zu jenen FUER 
UNS-Lesern gehören, die Veronika 
Menzls Rezept-Tipps nachbacken, 
schicken Sie uns gern ein Foto von 
Ihren Quark-Blätterteig-Taschen 
und Ihr Fazit an: info@haffmedia.
de Von Uta Bilaczewski

 

250 g
250 g 
250 g

1 Prise

1. Die Butter, den Quark, das gesiebte Mehl und das Salz rasch  
und gründlich miteinander verarbeiten.

2. Den Teig mindestens 30 Minuten kalt stellen. Ich lasse ihn 
mindestens 1 Tag im Kühlschrank stehen.

3. Den Teig auf einem  bemehlten Brett zu einer rechteckigen  
Platte ausrollen, 3-teilig zusammenschlagen, wieder ausrollen  
und zusammenschlagen.

4. Ein letztes Mal ausrollen und je nach Belieben in verschieden 
geformte Teigstücke schneiden oder ausstechen 
(Vierecke, Kreise, Ecken, Halbmonde). 

Ideal für ein süßes oder herzhaftes Picknick
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DDR-Quark-Blätterteig-Taschen

Butter
Magerquark
Mehl
Salz

 
   

1. Teigstücke mit Apfelstückchen ( Apfeltaschen) 
oder Pflaumenmus etc. füllen.

2. Teigstücke zu Taschen falten, Ränder mit einer Gabel andrücken  
und backen. 

3. Nach dem Backen mit Zuckerglasur überziehen oder mit  
Puderzucker bestreuen.

 
   

1. Mit gewürfeltem Feta-Käse, Hackfleischmasse, Gemüse - z.B. 
mit Frischkäse gefüllte Kirschpaprika aus der Antipasti-Abteilung - 
oder Schinken und geraspeltem Käse sowie vielem mehr füllen.

2. Die Teigstücke zu „Taschen“ falten, mit einer Gabel die mit  
verquirltem Ei bestrichenen Ränder andrücken. 

3. Alles mit Eigelb bestreichen und nach Belieben mit Küm-
mel, Mohn, grobem Salz oder geriebenem Käse bestreuen.

 
    

1. Je nach Größe der Taschen ca. 20 -25 Minuten bei 180 - 200°C  
(bis zum gewünschten Bräunungsgrad) backen. 
 
Tipp: Die gebackenen Blätterteigtaschen schmecken am Tag der  
Zubereitung am besten! Wobei die mit der herzhaften Füllung 
heiß bzw. warm der absolute Genuss sind.  
 
Der Quarkblätterteig lässt sich einige Tage im Kühlschrank bis zur 
Weiterverarbeitung aufbewahren. 

Die Süßen Die Herzhaften

FUER UNS-Backfee
Veronika Menzl

Füllung - herzhaft

Backzeit 

Zubereitung Füllung - süß

Zutaten für den Basisteig
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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

Das Bild der Ehe als lebens-
lange Beziehung mit Mutter, 

Vater und Kind hat sich in den 
letzten Jahrzehnten stark gewan-
delt. Durch Scheidung, Tod des 
Ehepartners oder von vornher-
ein nichteheliche 
L e b e n s g e m e i n -
schaft entstehen 
vielfältige Formen 
des familiären Zu-
s a m m e n l e b e n s .  
Oft hört man 
den Begriff der 
Patchworkfamilie, 
also typischer-
weise die Konstel- 
lation: Frau und 
Mann und jeweils 
Kinder aus frühe-
ren Beziehungen 
und gemeinsame Kinder. Das gab 
es natürlich auch schon in der Ver-
gangenheit. Damals sprach man 
von Stieffamilien, die in der Regel 
nach dem Tod eines Elternteils 
entstanden.  Schätzungsweise  
7 bis 18 % aller Deutschen leben 
heute in einer „Patchwork“-Be-
ziehung und der neue Partner 
übernimmt oft neben dem biolo-
gischen Elternteil die soziale Mit-
verantwortung für das Aufwach-
sen der „angeheirateten“ Kinder.

Der Gesetzgeber hat die verän-
derten Auffassungen dazu, was 
eine Familie ist, in einigen Geset-
zen u.a. im Familien-, Steuer- und 
Sozialrecht berücksichtigt. So 
kann nach der Scheidung und 
Wiederheirat der neue Ehepartner 
bestimmte Sorgerechtsbefugnis-
se für die „mitgeheirateten“ Kin-
der übertragen bekommen. Aber 
eben längst nicht alle Konstellati-
onen sind geregelt. 

Insbesondere im Erbrecht kann 
dies zu Problemen führen. Zwar 
beruht unser Erbrechtssystem auf 
der Familienerbfolge, damit ist 
aber gemeint, dass im Todesfall 
das Vermögen auf die Verwandten 

und den Ehepart-
ner oder eingetra-
genen Lebenspart-
ner übergeht. Die 
soziale Familie, also 
Stiefkinder oder 
nichteheliche Le-
benspartner, sind 
nicht erfasst. 

Bringt ein Ehe-
partner also Kinder 
mit in die Ehe, ist 
es für das gesetzli-
che Erbrecht egal, 
ob und wie lange 

sich der neue Ehepartner um die 
Kinder mit gekümmert hat. Stirbt 
der Ehepartner, der für die Kinder 
möglicherweise über viele Jah-
re die oder der „soziale Mutter/
Vater“ war, erhalten die Kinder 
aus diesem Vermögen nach der 
gesetzlichen Erbfolge nichts. Be-
rücksichtigt werden nur die Ver-
wandten des Erblassers.

Sollen die Stiefkinder abge- 
sichert werden, bietet sich u.a. 
eine testamentarische Regelung 
oder vielleicht auch eine Adoption 
an. Auch für die Absicherung des 
nichtehelichen Lebenspartners 
kommen testamentarische Rege-
lungen in Betracht.

Seit 2009 stehen nichteheliche 
Kinder den ehelichen Kindern  
erbrechtlich gleich. Hat also der 
verstorbene Ehepartner neben 
den gemeinsamen Kindern wei-
tere Kinder aus einer früheren Be-
ziehung, werden die Kinder unter-

einander gleichberechtigt neben 
dem überlebenden Ehegatten 
erben. 

In der Regel befinden sich dann 
der überlebende Ehepartner und 
auch die Halbgeschwister in einer 
schwierigen Situation. Plötzlich 
besteht eine Erbengemeinschaft 
mit den Kindern aus der früheren 
Beziehung des verstorbenen Ehe-
partners. Fragen der Bestattung, 
der Verwaltung des Erbes und 
letztlich der Teilung, alles muss 
mit den Miterben abgestimmt 
werden. 

Wie wir in der Praxis sehen, steht 
dann plötzlich die Sorge um das 
Familienwohnhaus oft im Vorder-
grund. Wie werden die Miterben 
ausgezahlt? Welcher Verkehrs-
wert für die Immobilie ist ange-
messen? Oft haben wir schon den 
Satz gehört, „die haben sich doch 
nie um ihren Vater oder ihre Mut-
ter gekümmert“. Trotzdem wer-

den die nichtehelichen Kinder 
gesetzlich zum (Mit-)Erben, ganz 
unabhängig davon, wie gut oder 
wie schlecht der Kontakt war.

Wer an dieser Stelle Streit ver-
meiden will, ist mit einem Testa-
ment grundsätzlich gut beraten. 
Bei der Formulierung des „letzten 
Willens“ sind allerdings Pflicht- 
teilsansprüche zu bedenken. Wer-
den die nichtehelichen Kinder 
enterbt, haben sie Anspruch auf 
den Pflichtteil. Die sonst weit ver-
breitete Variante eines „Berliner 
Testamentes“, also es erbt der 
überlebende Ehegatte und zum 
Schluss „die Kinder“, wirft aber ge-
rade bei diesen Familienverhält-
nissen mit gemeinsamen Kindern 
und Kindern aus früheren Bezie-
hungen diverse Probleme auf. 

Für eine Beratung stehen wir 
gern zur Verfügung.
 Fromut Heinz,
 Rechtsanwalt

Erbrecht in der Patchwork-Familie

Rechtsanwalt Fromut Heinz
 Foto: Kanzlei

Rechtsanwalt Fromut Heinz rät: Wer Streit vermeiden will, ist 
mit einem Testament grundsätzlich gut beraten.
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www.uecker-randow.info

Ich arbeite gern mit 
der FUER UNS...

... weil das Regionalma-
gazin ein breit gefächer-
tes Themenspektrum 
abbildet und nie lang-
weilig ist. Die monatliche 
Erscheinung ist nicht zu 
viel und nicht zu wenig, 
so dass Spannung bis zur 
nächsten Ausgabe aufge-
baut wird. Dabei schätze 
ich besonders, dass es 
ausschließlich regionale 
Themen sind. Auch un-
sere Kunden nehmen die 
FUER uns sehr gerne mit!

Auf der Homepage  
www.uecker-randow.info 
und auch auf Facebook 
finden man immer brand-
aktuelle Themen, die ich 
mir gerne durchlese, weil 
sie mich sehr interessie-
ren.

Ganz konkret arbeiten wir 
mit dem Multiplen Haus „Alte 
Backstube“ mit HAFF media 
zusammen. Dabei schätze 
ich sehr, dass die Zusam-
menarbeit immer freundlich 
und zuvorkommend ist und 
alles 1:1 so verarbeitet wird. 
Es werden keine Tatsachen 
verdreht oder falsch darge-
stellt. Auch die Dienstleister 
im Haus sind damit sehr zu-
frieden. Man erreicht viele 
Menschen mit dem Regio-
nalmagazin, weil die Leute es 
sich gern mitnehmen. Auch 
aus dem Multiplen Haus im 

Übrigen. ;-)
Gerade in schwierigen Zei-

ten ist es gut, über die vielen 
positiven Dinge zu berichten, 
die einfach gute Laune ma-
chen. Schön verfasst sind 
auch immer die persönlichen 
Zeilen auf Seite 3.

Die FUER UNS und die 
Online-Beiträge stärken den 
Zusammenhalt in der Region.  

Macht weiter so! Wir freuen 
uns auch zukünftig auf eine 
tolle Zusammenarbeit! 
  Susanne Langer,

Meiersberger 
Schmalzbäckerei/

Multiples Haus Meiersberg

Was da am 22. April passiert ist, 
muss man nicht erläutern. Das 

wissen mittlerweile alle!
Es ist sooooo furchtbar! Da haben 53 

bekannte, offensichtlich sehr wohlha-
bende „Künstler*innen“ mit primitiven 
und menschenver-
achtenden Videos un-
sere Regierung belei-
digt, alle Pflegekräfte, 
Ärzte und Virologen 
herabgewürdigt und 
schwer erkrankte Men-
schen, ja sogar Tote 
verhöhnt. Die Gesell-
schaft ist zutiefst er-
schüttert. Ein Anschlag 
auf unsere Demokratie, 
von dem wir uns nur 
schwer wieder erholen 
werden.

Der namhafte und 
deutschlandweit an-
erkannte SPD-Politiker Garrelt Duin, 
uns allen auch ein guter Vertrauter als 
Hauptgeschäftsführer der Handels-
kammer zu Köln und WDR-Rundfun-
krat, hat es auf den Punkt gebracht: Die 
Öffentlich-Rechtlichen sollten die Zu-
sammenarbeit mit diesen abtrünnigen 
Verrätern SOFORT beenden. So jemand 
wie diese feinen Damen und Herren ha-
ben nichts mehr in unserer Kulturland-
schaft verloren.

Ich würde sogar noch weiter gehen: 
Sollte einer von diesen steinreichen 
Nichtstuern eventuell auch noch eines 
oder gar mehrere Bücher geschrieben 
haben, sollte man sie öffentlich ver-
brennen! Sofort! Vor laufender Kamera!

Es geht um die gut überlegten, wohl-
bedachten und tausendfach in allen 
Parlamenten des Landes diskutierten 
Maßnahmen für uns leichtsinnige und 
leider auch oft unvorsichtige Bürger, 
die schließlich in einem von allen de-
mokratisch denkenden Politikern und 
allen öffentlich-rechtlichen Medien 
stürmisch und leidenschaftlich begrüß-
tem bundesweiten Notbremsen-Ge-
setz mündeten.

Diese Maßnahmen stehen außer 
Zweifel, denn sie zeigen uns bereits seit 
einem ganzen Jahr, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind. Und sie werden 
uns auch weiter den steinigen Weg aus 
der Pandemie weisen, zunächst erst-
mal nur bis zum 30. Juni. Aber wenn 
es uns hilft, müssen wir uns eben auch 

weiterhin alle bei den Händen nehmen 
und gemeinsam mit Frau Merkel noch 
einmal oder zweimal die Ärmel hoch- 
krempeln. Wenigstens bis zu den Wah-
len. Denn wir sind Deutschland – und 
wir schaffen das!

Und mit maßlosen 
Übertreibungen und 
zynischen Verdrehun-
gen unsere lebenserhal-
tenden und inzwischen 
liebgewonnenen Aus-
gangssperren, Schul-
schließungen und Kon-
taktverbote lächerlich zu 
machen, dafür brauchen 
wir keine zwielichtigen 
Künstler, Menschen also, 
die nicht wirklich richtig 
arbeiten und, hätten 
sie etwas Vernünftiges 
gelernt, jetzt auch nicht 
jammern müssten.

Und ja: natürlich spielen sie mit ihren 
Anspielungen auf angeblich einge-
schränkte Presse- und Meinungsfrei-
heit unseren gefährlichen Feinden in 
die Hand, Feinden wie Attila Hildmann, 
Michael Wendler und Xavier Naidoo. 
Und natürlich der AfD. Womöglich sind 
sogar einige von denen Mitglied da. 
Das kriegen wir schon noch heraus!

Aber jetzt geben sie ja Gott sei Dank 
schon teilweise klein bei, diese armse-
ligen Verdreher des Wortes des Volkes. 
Wie erbärmlich! Lassen wir nicht zu, 
dass Hetze und Polemik unsere Herzen 
vergiften und unserem gemeinsamen 
Weg in den Kampf gegen das Virus ver-
eiteln.

Es ist gut, dass wir auch aus der Künst-
lerbranche in diesem Streit Menschen 
gehört haben, die erkannten, dass 
mehr als nur Satire hinter diesen Köp-
fen lauert. Wenn wir diese Menschen 
jetzt ungestraft davonkommen lassen, 
werden Sie vielleicht noch ganz ande-
re Geschütze auffahren. Es geht um 
unser Vater/Mutterland und vielleicht 
sogar um den Weltfrieden. Und was 
sagt uns das? Wir müssen die gesamte 
Kulturbranche mit all ihrem parasitären 
Gefolge genau im Auge behalten. Wir 
müssen jetzt zusammenstehen und 
Flagge zeigen.

Oder bestenfalls redet morgen keine 
Sau mehr darüber.

 Mit sozialistischem Gruß - 
 Venceremos

#allesdichtmachen sofort 
dicht machen!

Eine satirische Kolumne von Ulrich Blume

Ulrich Blume  Foto: ZVG

Künstler alle einsperren!
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Heizung · Sanitär · Klima

• Heizungssysteme – Installation und Wartung
• Trink- und Abwasserinstallationen 
• Kältetechnik
• Bäderbau
• Regenerative Energien

deckars GmbH | Chausseestraße 80 c | 17373 Ueckermünde
Telefon: 039771 25774 | info@deckars.de | www.deckars.de

 Individuelle Konzepte für Heizungs- und 
Sanitärinstallation im privaten 

Wohnungsbau, in größeren Objekten 
und im Industriebau.
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FRAGEN:
1) Wie heißt die Inhaberin der 

Ueckermünder Adler  
Apotheke mit Vornamen?

2) Wie heißt der neue Imbiss am 
Mönkebuder Strand?

3) Von welcher Insel stammen 
viele regionale Produkte, die 
die EDEKA-Märkte in Uecker-
münde und Torgelow nun 
anbieten?

4) Welche kulturelle Einrich-
tung in Ueckermünde darf 
sich Dank der Unterstützung 
der Sparkassenstiftung 
Uecker-Randow über neue 
Stühle freuen?

5) In welcher Stadt hätte im Juni 
traditionell die beliebte  
Wirtschaftsmesse  
stattgefunden?

6) Um was kümmern sich die 
Torgelower Stadtwerke?  
Wasser, Wärme, Gas und ...

7) Wie ist der Fachausdruck für 
Altersmedizin?

8) Über welche Aktion freut sich 
der FSV Einheit Ueckermün-
de? ... für Vereine

9) Welcher Baumaschinenver-
mieter der Region  feiert 
30-jähriges Bestehen? 

10) Wo lebt die ehemalige  
Musikschülerin Friederike 
Bieber heute?

LÖSUNG:

Das FUER UNS-Rätsel
Gewinnen Sie einen Kalender, spendiert von der Stadt Torgelow!

Natürlich darf auch in unserer 
Juni-Ausgabe wieder fleißig 

gerätselt werden.  Für Kenner 
dieser Region und Leser der FUER 
UNS ist das sicherlich ein Kinder-
spiel. Dieses Mal dürfen  sich die 
drei Gewinner über jeweils einen 
Wandkalender 2022 der Stadt 

Torgelow mit aus dem Stadtarchiv 
zusammengestellten historischen 
Aufnahmen freuen. 

Möchten Sie einer der Glück-
spilze sein? Dann schicken Sie 
uns einfach eine Mail mit dem 
richtigen Lösungswort an: 
gewinn@haffmedia.de oder 

eine Postkarte an:  
HAFF media GbR, Ueckerstraße 
109, 17373 Ueckermünde 

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

Gewinner der 
Mai-Ausgabe

Über ein Grillpaket spendiert vom 
nahkauf-Markt in Ueckermünde Ost 
darf sich Diana Kunert aus Eggesin 
freuen. Das Lösungswort lautete:  
BRATWURST
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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!
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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

2.6. / 10.6. / 14.6.
26.6.

5.6. / 13.6. / 21.6.
29.6.

8.6. / 16.6. / 24.6.

4.6. / 10.6. / 16.6.
22.6. / 28.6.

3.6. / 6.6. / 11.6. 
19.6. / 27.6.

2.6. / 8.6. / 14.6.
20.6. / 26.6.

7.6. / 15.6.
23.6. 

3.6. / 9.6. / 15.6. 
21.6. / 27.6.

5.6. / 11.6. / 17.6.
23.6. / 29.6.

18.6. / 22.6. / 30.6. 

1.6. / 9.6. / 17.6.
25.6.

1.6. / 7.6. / 13.6. 
19.6. / 25.6.

4.6. / 12.6. / 20.6.
28.6.

6.6. / 12.6. / 18.6.
24.6. / 30.6.

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.

Kiss 
Vorpommern-Greifwald

In Krisenzeiten ist der Bedarf sich 
mit Gleichgesinnten auszutau-

schen tendenziell höher. Einen 
Weg aus der Isolation und Ein-
samkeit sowie eine Möglichkeit, 
sich von Problem- bzw. Suchtver-
halten zu schützen, kann die Teil-
nahme an einer Selbsthilfegruppe 
ermöglichen. Doch persönliche 
Treffen zum Erfahrungsaustausch 
in der Gemeinschaft sind derzeit 
nicht oder nur teilweise möglich. 
Gibt es eine Alternative? Kommu-
nikation und Informationsfluss 
finden zunehmend digital statt. 
Warum nicht auch die Treffen von 

Selbsthilfegruppen? Dienend als 
Übergangslösung oder als ergän-
zendes Angebot zu den persön-
lichen Treffen. Warum nicht die 
Chance nutzen, neue Wege zu ge-
hen und Ideen auszuprobieren. 

Die Kontakt- und Informati-
onsstelle für Selbsthilfe in Vor-
pommern-Greifswald möchte 
Betroffenen bei der Suche nach 
digitalen Angeboten unter- 
stützen und bietet deshalb ver-
stärkt telefonische Beratung an. 
Weitere Informationen unter der 
03973 / 200 75 13 oder per E-Mail 
kiss-vg@volkssolidaritaet.de. pm

Uecker-Randow e.V.

Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe

Chance, 
neue Wege zu gehen
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Arbeiten wo andere Urlaub machen. Unberührte Natur, Wald, einen herrlichen Sandstrand und die schöne Altstadt, mit allem was das 
Herz für die Mittagspause begehrt, direkt vor der Tür des Vitanas Senioren Centrums Am Tierpark. Das Herz unseres Hauses sind die 
Mitarbeiter. Die kleinen, professionellen und familiären Teams freuen sich auf neue Mitglieder!

Unser Haus gehört zur Vitanas Gruppe, einem der größten privaten Pflegeheimbetreiber Deutschlands. 1969 in Berlin gegründet, steht 
Vitanas heute für höchste Qualität in der Diagnostik, Therapie, Pflege und Begleitung.

Für unser Vitanas Senioren Centrum Am Tierpark in Ueckermünde suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine/n engagierte/n

Pflegefachkraft | Altenpfleger | Gesundheits- und 
Krankenpfleger (m|w|d) | 3.000 € Willkommensprämie
unbefristet in Vollzeit im Umfang von 40 Stunden/Woche.

Das bieten wir Dir:

▪ Leistungsgerechte Vergütung inkl. weiterer Zuschläge sowie Weihnachts- und Urlaubsgeld
▪ Verlässliche und mitarbeiterorientierte Dienstplangestaltung
▪ 3.000 € Willkommensprämie
▪ ‚Dreamteam‘ | Kollegen auf die Du zählen kannst
▪ Wechselschichtzulage
▪ Einspringprämie
▪ bis zu 2.500 € Mitarbeiter werben Mitarbeiter-Prämie
▪ 30 Urlaubstage
▪ Jubiläumsprämien 
▪ Dienstkleidung
▪ Interessante Weiterbildungsmöglichkeiten | Inklusive Kostenübernahme und Freistellung
▪ Vielfältige Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten
▪ Vergünstigte Angebote dank Corporate Benefits®

Das bringst Du mit:

▪ Ausbildung zum Altenpfleger, Gesundheits- und Krankenpfleger, Kinderkrankenpfleger oder ehemals Krankenschwester
▪ Teamfähigkeit, Organisationstalent und Einfühlungsvermögen
▪ Idealerweise Erfahrungen in der Versorgung von Menschen mit Demenz

Das sind Deine Aufgaben:

Deine Bewohner pflegst Du mit Herz und Verstand, denn Pflege ist für Dich nicht nur ein Beruf, sondern Deine Berufung.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. Deine Fragen beantwortet Dir Frau Christine Schmidt (Centrumsleiterin) vorab auch gerne 
telefonisch 0172 - 186 3746 oder per Mail an bewerbung@vitanas.de.

Vitanas Senioren Centrum Am Tierpark
Am Tierpark 6 | 17373 Ueckermünde | (039771) 201 - 27 | www.vitanas.de
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Rosenmühler Weg 15 
17373 Ueckermünde
Telefon: 039771 24249 
Fax: 039771 24217

An den Stadtwerken 4 
17309 Pasewalk 
Telefon: 03973 2290800
Fax: 03973 2290699

Coppistraße 10
16227 Eberswalde 
Telefon: 03334 3895666
Fax: 03334 3895668

BAUMASCHINEN · VERMIETUNG · VERKAUF 
SPEZIAL-, KRAN- und SCHWERLASTTRANSPORTE

30 Jahre
1991 - 2021

BVD Bautechnik Handelsgesellschaft mbH

info@bvd-bautechnik.de    ·    www.bvd-bautechnik.de

Wir bedanken uns bei unseren 
Kunden und Geschäftspartnern für das uns

 entgegengebrachte Vertrauen und versprechen:
Wir baggern uns mit Ihnen

Richtung Zukunft!

Ihr BVD-Team


