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Wolgast. Ein offenbar stark alko-
holisierter 19-Jähriger griff Mon-
tagnachmittag in der Karl-Zim-
mermann-Straße auf offener Stra-
ße grundlos ein neunjähriges
Mädchen an. Er zog dem Kind
ein Haarbüschel aus dem Kopf-
haar und brachte ihm dadurch
Schmerzen bei. Der Täter ist be-

kannt. Die Kindsmutter stellte ge-
gen ihn Strafanzeige wegen Kör-
perverletzung.

Unbekannte drangen Mitt-
wochnacht in einen Zeitungs-
kiosk am Netto-Markt ein. Nach
erstem Überblick entwendeten
die Täter nichts. Sie flüchteten,
als die Alarmanlage auslöste.

Bannemin. Ein Auffahrunfall hat sich ges-
tern gegen 10.25 Uhr auf der B 111 in Banne-
min an der Einmündung zur Trassenheider
Straße ereignet. Beteiligt waren zwei Pkw.
Unfallursache war laut Polizei Unaufmerk-
samkeit. Die Schadenshöhe wird mit 3000
Euro angegeben.

Wie dem Polizeibericht weiter zu entneh-
men ist, ist am Dienstag gegen 11.40 Uhr
ein Müllentsorgungsfahrzeug in der Lan-
gen Straße in Lassan beim Rangieren verse-
hentlich gegen die Tür eines parkenden
Pkw gestoßen. Die Schadenshöhe beträgt
hier etwa 200 Euro.

u

Von TOM SCHRÖTER

Bansin. Die Gemeinde Seebad He-
ringsdorf und der Landkreis Ost-
vorpommern arbeiten zurzeit an ei-
nem Projekt, das für die regionale
Fischerei zukunftsweisend sein
könnte. Das Berliner Architektur-
büro de+architekten hat ein Kon-
zept für ein Fischerei-Erlebniszen-
trum am Fischerstrand in Bansin
zu Papier gebracht und sich dabei
am Bebauungsplan der Gemeinde
orientiert.

Vorgesehen sind in dem über-
dachten Komplex an der Strand-
promenade großzügige Flächen
für verschiedene maritime Ausstel-
lungen sowie ein Frischfischver-

kauf und Gastronomie, informier-
te Andreas Hartwig, Mitarbeiter
des Bauamtes der Gemeinde. Zu-
dem soll interessierten Besuchern
in einer Anlage parallel zu den be-
reits vorhandenen Fischerhütten
Einblick in das Fischereihand-
werk gewährt werden, so z. B. in
das Netzeflicken, die Anlandung
und die Lagerung des Fanges und
den Umgang mit den Fischerboo-
ten an der Usedomer Ostseeküste.

Erfahrungsgemäß stellten diese
Tätigkeiten touristische Attraktio-
nen dar.

„Unser Ansatz ist es, den hiesi-
gen Fischern Alternativen anzubie-
ten, um ihre Existenz weiterhin zu
sichern“, erläuterte Renate Hüb-
ner vom Amt für Wirtschaftsförde-
rung des Landkreises mit Blick auf
sinkende Fischfangquoten in der
Ostsee. Um die Idee auf eine mög-
lichst breite Basis zu stellen, sitze

die Erzeugerorganisation Usedom-
fisch e. G. in Freest als Partner mit
im Boot.

Aus dem von der EU aufgeleg-
ten Europäischen Fischereifonds
könnten Fördermittel für die nach-
haltige Entwicklung in so genann-
ten Fischereiwirtschaftsgebieten
beantragt werden, erklärte Renate
Hübner. Eines von insgesamt
neun dieser Gebiete in M-V sei
Ostvorpommern. Nun gelte es, ei-

ne Entwicklungsstrategie für Ost-
vorpommern zu entwickeln und
Projekte zu benennen.

Eines der Projekte, mit denen
sich die 20-köpfige LEADER-Ar-
beitsgruppe des Landkreises befas-
sen werde, sei jenes am Bansiner
Fischerstrand. Das Investitionsvo-
lumen für das Fischerei-Erlebnis-
zentrum, das an der Ostseeküste
bisher seinesgleichen sucht, betra-
ge etwa zwei Millionen Euro, wo-
bei auf die Gemeinde ein Eigenan-
teil von etwa 800 000 Euro entfal-
len würde. Aus Sicht der Initiato-
ren gut angelegtes Geld, um das Fi-
schereihandwerk in unserer Regi-
on rentabler zu machen und des-
sen Existenz sichern zu helfen.

Wolgast. Ein ereignisreiches Wo-
chenende steht dem Mitarbeiter-
team des Wolgaster Opelhauses
Neumann bevor. Am Freitag wird
offiziell der neue Opel Insignia ein-
geführt, der gerade in Europa zum
„Auto des Jahres 2008“ gekürt
wurde. Das Auto wird in zwei Mo-
dellvarianten am Sonnabend von
10 bis 15 Uhr bei einem Mittherbst-
fest auf dem Autohaus-Gelände
präsentiert.

Christian Kruse konnte für das
Fest mehrere regionale Partner ge-
winnen, so dass den Besuchern ei-
ne Mischung aus Technik und Un-
terhaltung geboten wird. Präventi-
on wird dabei eine zentrale Rolle
spielen. So wird zum Beispiel der

ADAC-Regionalclub mit einem
großen Informationsstand und ei-
nem Fahrsimulator vor Ort sein.
„Fahrern jeden Alters können im
Simulator Gefahren im Straßenver-
kehr vor Augen geführt und aufge-
zeigt werden, was für Folgen be-
stimmte Mängel an Fahrzeugen
nach sich ziehen können“, so
Christian Kruse.

Außerdem wird der Buddenha-
gener Holk Vandreier von der Ge-
sellschaft für Technische Überwa-
chung (GTÜ) gratis TÜV-Vorunter-
suchungen und Scheinwerferprü-
fungen vornehmen. Eingeladen
sind auch die Kreisverkehrswacht
und die Polizei, um u. a. Schadens-
bilder von Unfällen zu zeigen. Die

Wolgaster Fahrschule Peter Wol-
ter stellt sich und ihren umgerüste-
ten Opel Meriva vor und die Greifs-
walder Firma Hermann & Weber,
die sich auf den behindertenge-
rechten Umbau von Autos ver-
steht, gewährt Einblicke in ihren
Arbeitsalltag und in ein entspre-
chendes Auto. Um Fahren mit Erd-
gas geht es am Stand der Gasver-
sorgung Vorpommern GmbH.

Für Unterhaltung sorgt der Möl-
schower Tontechniker und Musi-
ker Wilfried Große. Der Verein
Shia baut eine Bastelstraße für die
Kleinen auf, es gibt zu essen und
zu trinken sowie Gelegenheit zum
Schnökern an einem Stand mit
Holz- und Keramikartikeln. T. S.

Mädchen angegriffen

Wolgast. Am Sonnabend empfängt ab 20
Uhr Jürgen Karney, der langjährige Mode-
rator der Musiksendung „Bong“ des DDR-
Fernsehens, in der Wolgaster Pension
Kirschstein Gäste und Freunde. Zunächst
berichtet er über seine Erinnerungen an sei-
ne Sendung, die in den 1980-er Jahren aus-
gestrahlt wurde, und spielt mit den Zuschau-
ern. In der zweiten Hälfte des Abends be-
grüßt er seinen Freund Hartmut Schulze
Gerlach, alias Muck. Der bekannte Sänger
stellt in Wolgast ältere und neuere Songs
vor. Weitere Infos unter J 0 38 36/2 72 20.

Gedenktage gehören zu unserem Leben,
um an wirklich Wichtiges zu erinnern und
nachfolgenden Generationen zu bewahren.
Sie meinen, heute ist nicht so ein Tag? Irr-
tum! 2001 machte die Welttoilettenorganisa-
tion den 19. November zum „Welttoiletten-
tag“. Bevor Sie darüber witzeln möchten,
wie man diesen Tag begehen kann: Der Hin-
tergrund ist ernst. Es wird daran erinnert,
dass das Toilettenproblem für einen Groß-
teil der Menschheit nicht gelöst ist und ein
fehlendes stilles Örtchen mit „Hygienesie-
gel“ ein schwer wiegendes Gesundheitspro-
blem darstellt. In Bangkok z.B. feiert man
diesen Tag unter dem Motto „Fröhliche Toi-
lette, gesundes Leben“. Mehr als 40 Prozent
der Weltbevölkerung fehlt eine solche. Den-
ken wir heute daran und schätzen einfach
ein wenig dieses wichtige Stück Lebensqua-
lität. Ihre Angelika Gutsche

Ostvorpommern. Der Landkreis
Ostvorpommern soll kurzfristig
ein Konzept erarbeiten, um sich
am Förderprogramm der Bundes-
regierung zum Klimaschutz zu be-
teiligen. Über dieses Projekt ste-
hen hunderte Millionen Euro zur
Modernisierung von Gebäuden
bereit. „Da diese Mittel nach dem

Windhundprinzip vergeben wer-
den, sollten wir uns mit der Bewer-
bung beeilen“, sagte der Chef der
SPD-Kreistagsfraktion, Jürgen Ka-
nehl, während der jüngsten Sit-
zung des Kreis-Finanzausschus-
ses. Der Chef des Gremiums, Wolf-
gang Riemann (CDU), unterstütz-
te den Vorstoß. Über das Pro-

gramm werden unter anderem
bessere Wärmedämmung für Häu-
ser, der Einbau neuer Heizanla-
gen oder die Nutzung alternativer
Energien gefördert. Kanehl forder-
te von der Verwaltung im Zusam-
menhang mit der Bewerbung ei-
nen Bericht über das Immobilien-
management des Kreises. A. L.

Zweites Standbein für hiesige Fischer

Wolgaster Autohaus organisiert
Mittherbstfest für Alt und Jung

Wolgast. Gestern Punkt 12 Uhr leg-
ten etwa 60 Mitarbeiter des Wol-
gaster Kreiskrankenhauses eine
halbstündige „Aktive Mittagspau-
se“ ein. Sie versammelten sich vor
dem Haupteingang, um ihre Forde-
rung nach einer ausreichenden
Krankenhausfinanzierung nach
außen zu tragen.

„Seit anderthalb Jahrzehnten
werden wir mit immer weniger
Geld bedacht“, begann Kranken-
haus-Geschäftsführer Michael Kul-
le seine Ansprache. „Was ist das
für eine Politik, die Banken mit raff-
gierigen Managern Milliarden-
Kredite gibt und Krankenhäuser,
in denen es um unsere Gesundheit

geht, seit Jahren im Regen stehen
lässt und unterfinanziert?“, fragte
er kritisch in Richtung Bundesre-
gierung.

Im Bundestag laufen zurzeit die
letzten Abstimmungen zur Kran-
kenhausfinanzierung. Das Akti-
onsbündnis zur Rettung der Kran-
kenhäuser spricht von einer Finan-
zierungslücke von 6,7 Milliarden
Euro im nächsten Jahr – dies ge-
fährde nach Einschätzung von Pfle-
gekräften, Ärzten und Klinikleitun-
gen massiv die Qualität der statio-
nären Versorgung für die Patien-
ten. Bezogen auf das Wolgaster
Krankenhaus, so erklärte Ge-
schäftsführer Kulle, „würde uns

die Einstellung zusätzlicher fünf
oder sechs Pflegekräfte sicherlich
gut tun“, um die gegenwärtig et-
wa 100 Mitarbeiter in diesem Be-
reich zu entlasten. „Dies ist aber
zurzeit nicht finanzierbar“.

Kulle hat unterdessen wenig
Hoffnung, dass sich am Kurs der
Bundesregierung kurzfristig et-
was Grundlegendes ändert: „Ich
fürchte, dass die Kontinuität in der
Gesundheitspolitik bestehen blei-
ben wird und es weiter zu Lasten
der Krankenhäuser geht.“ Im Wol-
gaster Kreiskrankenhaus, das
über 180 Betten verfügt, arbeiten
inklusive der etwa 60 Auszubilden-
den über 360 Personen. T. S.

Wolgast. Der 13-jährige Marcus Schmidt
aus Wolgast hatte beim Spiel der Allianz-
Versicherung bei der 10. Berufsmesse Kom-
pass die Nase vorn. Bei der Schätzung des
Inhaltes einer mit etlichen kleinen Cent-
Münzen bestückten, durchsichtigen Börse
war er der Beste. „48,83 Euro waren in der
Börse; Marcus war mit seiner Schätzung
von 49,90 Euro am nächsten dran“, sagt An-
dreas Bliesener, Generalvertreter der Alli-
anz, die dem Gewinner den Inhalt der Börse
auf einem Jugendkonto gut schrieb. Marcus
Schmidt geht auf die Regionalschule in der
Heberleinstraße und möchte später Bäcker
oder Polizist werden. Infos über diese Beru-
fe erhielt er bei der Messe aus erster Hand.

Müllfahrzeug rammt
versehentlich Pkw

Muck und Karney
in Wolgaster Pension

Guten Tag, liebe Leser!

Klima-Förderung als Chance für OVP

So könnte sich das konzipierte Fischerei-Erlebniszentrum in den Bansiner Fischerstrand einfügen. In dem überdachten Komplex befinden sich verschiedene Ausstellungsflächen für maritime The-
men, Bereiche für Frischfischverkauf und Gastronomie. Zudem soll der Alltag der Fischer interessierten Besuchern demonstriert werden. Animation: Architekturbüro de+achitekten, Berlin

Das Team lädt ein: v. l. Ronny Schultz (Verkaufsberater), Christian Kruse (Ser-
vice/Administration), Christine Räther (Verkaufsberaterin), Ralph Schmidt
(Lagermitarbeiter) und Carsten Neumann (Serviceleiter). Foto: T. S.

Krankenhaus-Geschäftsführer Michael Kulle (Bildmitte) war gestern ein ge-
fragter Interviewpartner. Auch Bürgermeister Stefan Weigler (r.) kam zur
Kundgebung um 12 Uhr vor dem Haupteingang. Foto: T. S.

Krankenhaus-Mitarbeiter setzen
Zeichen gegen Qualitätsabbau

Marcus Schmidt
gewinnt Allianz-Spiel
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Durch die sinkenden Fangquoten sieht die Zukunft für die hiesi-
gen Küstenfischer eher düster aus. Am Bansiner Fischerstrand

könnte ein von Fischern betriebenes Erlebniszentrum entstehen.
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