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INSEL USEDOM
Ex-Profis plaudern
Uli Borowka und 
Christian Hochstätter 
über den Fußball. Seite 13

Moderieren die EM-Spiele im Heringsdorfer Steigenberger - die Ex-Fußballprofis Uli Borowka (r.) und Christian Hochstätter. FO
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Die Azubis Franziska Barz von der Kuhnle Werft Rechlin und Jason-Marco Bluhm von ml&s Greifswald waren als Ausbildungsbotschafter am Wol-
gaster Runge-Gymnasium. fotos: Cornelia Meerkatz

Sprechende Plakate: So geht 
Berufswerbung heute

Kreishandwerkerschaft und IHK Neubrandenburg setzen bei der 
Gewinnung des Berufsnachwuchses auf neue Formen

trieb in Vorpommern-Greifswald so 
für sich und seinen Berufsstand wer-
ben möchte, ist er zur Stelle. Denn die 
Kreishandwerkerschaft ist für die Re-
gion Projektträger. Dafür gibt es so-
gar eine Förderung mit Mitteln aus 
dem Europäischen Sozialfonds. „Wir 
wollen noch viele Handwerksberufe 
vorstellen. Dazu brauchen wir junge 
Leute, die gern Plakat-Model wer-
den wollen“, so Meyn. Wer also an-
deren mitteilen möchte, warum seine 
Ausbildungsfirma die Beste und der 
Job toll ist, muss nur den Chef dazu 
bewegen, sich mit der Kreishandwer-
kerschaft in Greifswald in Verbin-
dung zu setzen. Weitere Infos gibt es 
unter www.das-beste-am-hand-
werk.de.

Auf ein anderes junges Konzept 
setzt die Industrie- und Handelskam-
mer Neubrandenburg: Sie schickt so-
genannte Ausbildungsbotschafter 
während der Berufs- und Studien-
orientierungstage in die Schulen. Am 
Mittwoch und Donnerstag waren 
Auszubildende aus sieben verschie-
denen Unternehmen am Wolgaster 
Runge-Gymnasium. Vertreten wa-
ren das Steigenberger Grandhotel 
Heringsdorf und die Usedom Touris-
mus GmbH, die Consun Beet Compa-
ny (Zuckerfabrik) Anklam, ml&s 
Greifswald, die Stadtwerke Greifs-
wald, die Neubrandenburger We-
basto GmbH und die Kuhnle Werft 
Rechlin. 

„Wir berichten den Elftklässlern, 
was unseren Beruf so toll macht und 
auch, welche Aufstiegsmöglichkei-
ten wir durch die duale Berufsausbil-
dung haben. Es möchte ja nicht jeder 
nach dem Abitur gleich studieren“, 

Wolgast/Greifswald. Das Plakat zeigt 
eine junge Frau, die lässig auf einem 
Stapel Bretter sitzt, hinter ihr diverses 
Werkzeug. Freundlich lächelt sie den 
Betrachter an.  „#dasbesteamhand-
werk“ ist rot unterlegt quer übers Pla-
kat gedruckt, dazu QR-Code und das 
Symbol für „Augmented Reality“, 
mit dessen Hilfe man zum Instagram-
Account des jeweiligen Lehrlings 
weitergeleitet wird. 

Junge Leute wissen jetzt sofort, 
was gemeint ist. Denn diese Plakate, 
die so normal aussehen, sind außer-
gewöhnlich: Sie können sprechen 
und bieten sogar Videosequenzen. In 
diesen Filmchen stellen die Protago-
nisten auf den Plakaten ihre Firma 
und ihren Beruf vor ... Und während 
die ältere Generation staunend steht 
und manch einer fragt, wie das wohl 
geht, zücken die Jüngeren ihr Handy, 
scannen die Codes und finden die 
sprechenden Plakate, die schon in 
mehreren Orten hängen, cool.

„So geht Berufswerbung heute“, 
sagt Silvio Meyn, Projektleiter bei der 
Kreishandwerkerschaft Vorpom-
mern-Greifswald. Gut käme die neu-
artige Werbung bei Schulabgängern 
an. „Besser als Lehrlinge selbst kann 
niemand berichten, wie die Ausbil-
dung abläuft, welche Einsatz- und 
Qualifizierungsmöglichkeiten es 
gibt. Und vor allem: Wer so seinen 
Ausbildungsbetrieb in der Öffent-
lichkeit präsentieren darf, hat immer 
Zuspruch. Das ist eine Win-win-Situ-
ation für den Ausbildungsbetrieb 
und die Lehrlinge“, meint Silvio Me-
yn. Wann immer ein Handwerksbe-

Von Cornelia Meerkatz

Stadt Usedom im Clinch mit Marinapark GmbH
Die Kommune ist unzufrieden mit der Firma und will den Vertrag mit ihr rückabwickeln / Klageverfahren droht

Usedom. „Seit Inbetriebnahme des 
Hafenkrans sind im Usedomer 
See-Center fast 50 Boote gekrant 
worden. Auch von Seglern, die im 
Laufe ihres Törns weiter nach Kar-
nin oder Stagnieß wollen, wird die 
Möglichkeit, hier ins Wasser gelas-
sen zu werden, gern angenom-
men“, sagt Bürgermeister Jochen 
Storrer (UBL). Damit habe die 
Stadt von technischer Seite her al-
les für einen funktionierenden Ha-
fenbetrieb getan. 

Leider geht die Entwicklung 
landseitig nicht wie gewünscht vo-
ran, weshalb Storrer sich immer 
wieder Vorwürfen ausgesetzt 
sieht. Vor allem das Fehlen eines 

Restaurants wird bemängelt. Des-
halb hat  Storrer Mittwochabend 
auf der Stadtvertretersitzung den 
Stand der Dinge öffentlich erläu-
tert und erklärt, dass sich die Zu-
sammenarbeit mit der Marinapark 
GmbH, die neben dem Spielplatz 
Ferienhäuser plant, verhärtet hat 
und sich nur noch auf die Korres-
pondenz zwischen den jeweiligen 
Anwälten beschränkt.

Den Vorwurf der Marinapark 
GmbH, die Stadt hätte die Verzö-
gerung verschuldet, lässt die 
Stadtvertretung nicht auf sich sit-
zen. „Der von der Marinapark 
GmbH eingereichte Bebauungs-
vorschlag aus dem Jahr 2018 ent-

spricht 1:1 dem von der Stadt er-
arbeiteten Zerlegungsentwurf. 
Der Aufforderung, zusätzlich 
einen maßstabgerechten Lage-
plan vorzulegen, würde im B-Plan-
verfahren sowieso nachgekom-
men“, so Jochen Storrer.

Aufgrund der verhärteten Fron-
ten schlägt die Stadt mit Schreiben 
vom 7. Juni 2021 vor, den Vertrag 
mit der Marinapark GmbH rück-
abzuwickeln. Die anwaltliche Ant-
wort lässt nur zwei Tage auf sich 
warten. Im Kern wird von Seiten 
der Marinapark GmbH einer 
Rückabwicklung nur bei Erstat-
tung des entgangenen Gewinns 
(zuzüglich Kaufpreis, Anwaltskos-

ten etc.) zugestimmt. In gleichem 
Schreiben werden die Vergleichs-
verhandlungen als gescheitert er-
klärt und die Aufnahme eines Kla-
geverfahrens angekündigt.

Woraufhin die Stadt eine Wider-
klage mit dem Ziel ankündigt, die 
Auflassungsvormerkung zu Guns-
ten der Marinapark GmbH zu lö-
schen. „Ein langwieriges Gerichts-
verfahren wird nun wohl nicht 
mehr abzuwenden sein“, schluss-
folgert ein frustrierter Bürgermeis-
ter. Laut SPD-Stadtvertreter Gün-
ther Jikeli sollte die Priorität auf 
dem Bau der Hafengaststätte mit 
Hotel liegen. „Wir müssen dieses 
sehr wichtige Projekt vom Problem 

mit der Marinapark GmbH ent-
koppeln. Es muss dazu eine juristi-
sche Lösung gefunden werden, die 
sich auf die unumstrittenen 99,9 
Prozent der Fläche konzentriert 
und den unverzüglichen Bau der 
Gaststätte ermöglicht. Herr Ach-
terkerke dürfte nicht daran inte-
ressiert sein, der Stadt Schaden zu-
zufügen, indem er den Bau der Ha-
fengaststätte weiter verzögert. 
Über die strittigen 0,1 Prozent der 
an Herrn Achterkerke eventuell 
noch abzugebenden Hafenfläche 
kann er jahrelang mit uns prozes-
sieren, besser sollte aber auch er 
einem Vergleich zustimmen“, so 
Jikeli. Ingrid Nadler

meint die angehende Industriekauf-
frau Franziska Barz. Sie hat Abitur 
gemacht und möchte nach der Aus-
bildung im Bereich Marketing stu-
dieren. „Viele Schülerinnen und 
Schüler haben sich noch nicht ent-
schieden, was sie nach der Schulzeit 
machen wollen, da ja bisher auch viel 
Ungewissheit über den Fortgang der 
Pandemie im Spiel war“, hat Jason-
Marco Bluhm festgestellt. Er ist Azubi 
im 2. Lehrjahr bei ml&s und total be-
geistert von diesem Betrieb. Deshalb 
steht für ihn fest, dass er noch ein 
Meisterstudium absolvieren möchte.

Die beiden Ausbildungsbotschaf-
ter hoffen, den Wolgaster Elftkläss-
lern gezeigt zu haben, dass man auf 
vielen verschiedenen Wegen Karrie-
re im Beruf machen kann. „Wir ha-
ben etliche Fragen beantworten 
müssen, das Interesse ist also da“, 
meinen Bluhm und Barz. 

Mit sprechenden Plakaten wirbt die 
Kreishandwerkerschaft um Nach-
wuchs. foto: Kreishandwerkerschaft

Hauseinbruch: 
Geld und 

Schmuck weg 
Zinnowitz. Wieder ein Woh-
nungseinbruch in Zinnowitz: Am 
Donnerstag ist in den Vormit-
tagsstunden ein bislang unbe-
kannter Täter in ein Einfamilien-
haus im Gnitzer Weg in Zinno-
witz eingebrochen. Laut Polizei 
verschaffte er sich gewaltsam 
Zutritt zum Haus, durchsuchte 
mehrere Wohnräume und durch-
wühlte die Schränke. Neben 
einer hohen fünfstelligen Sum-
me an Bargeld wurden wohl auch 
Schmuck und andere Wert-
gegenstände gestohlen. Die Kri-
minalpolizei hat die Ermittlun-
gen übernommen und sicherte 
Spuren. Wer etwas bemerkte 
oder Angaben zum Täter ma-
chen kann, wird gebeten, sich bei 
der Polizei Wolgast unter 
03836/252-224 zu melden.

In den vergangenen Wochen 
kam es immer wieder zu Woh-
nungseinbrüchen im nördlichen 
Bereich der Insel Usedom sowie 
im Raum Wolgast. Die genann-
ten Regionen werden nun ver-
stärkt durch Polizisten bestreift, 
die auch zusätzliche Kontrollen 
durchführen. Zur Unterstützung 
der Ermittlungsarbeit bittet die 
Polizei alle Bürger, auffällige Per-
sonen- und Fahrzeugbewegun-
gen sofort der Polizei Wolgast 
(03836/252224), der Polizei He-
ringsdorf (038378/279224) oder 
dem Polizeinotruf 110 zu melden. 

Schifffahrt
für Kinder 

aus Usedom
Usedom. Auch in diesem Jahr ver-
anstaltet die Usedomer SPD eine 
Ferienaktion für Kinder mit ihren 
Familien aus der Stadt. Am 24. Ju-
ni heißt es wieder „Schiff Ahoi!“. 
Dann geht es mit dem Schiff übers 
Haff nach Ueckermünde und an-
schließend in den dortigen Tier-
park. Mit diesem Ausflug soll der 
Start in die Ferien gut gelingen.  

Bereits im September 2020 wa-
ren die Mädchen und Jungen aus 
der Stadt Usedom begeistert vom 
Ausflug in den schönen Uecker-
münder Tierpark. Nun also die 
Neuauflage. Für Kinder und Ju-
gendliche ist der Ausflug kosten-
los. Auch Vereine mit Kindergrup-
pen sind willkommen. Insgesamt 
ist – coronabedingt – Platz für 120 
Personen auf dem Schiff. Abfahrt 
am 24. Juni ist um 10 Uhr im Hafen 
von Karnin mit der Reederei Pe-
ters. Die Rückkehr in Karnin ist 
gegen 18 Uhr geplant. Notwendig 
ist für alle Personen über 7 Jahre 
ein aktueller negativer Corona-
Test. Dieser Test kann tags zuvor 
am 23. Juni zwischen 12.30 und 14 
Uhr im Usedomer Rathaus ge-
macht werden. Interessenten mel-
den sich telefonisch bei Günther 
Jikeli unter 0152/33858930 oder 
038372/777995 oder per E-Mail 
an jikelisen@gmail.com. 

Zweiter Frühling
für Omas Hosen

Wenn Eltern die Mode ihrer Kin-
der doof finden, dann ist sie 
richtig, belehrte mich meine 
Tochter neulich. Man sollte 

sich dann und wann an die eigene Ju-
gend erinnern. Meine war in den Achtzi-
gern und da waren Karottenhosen auch 
schon mal der Hit. Und auch Anfang der 
Neunziger sah man in Jeans mit hohem 
Bund einfach cool aus. Später verschwan-
den sie aus den Kleiderschränken, auf 
Nimmerwiedersehen, wie unsereins 
dachte. 

Aber die Mode wäre nicht die Mode, 
würde es nicht ein Comeback geben. Seit 
drei Jahren ist dieser Schnitt wieder total 
angesagt, der jetzt „High-Waist“ heißt. 
Junge Damen tragen nun die Neuzeit-
Varianten. Aber ein Original ist eben ein 
Original. 

Zwei der Sorte fand meine Mutter doch 
tatsächlich noch und sehr zur Freude 
meiner Tochter wohlbehütet in ihrem gut 
sortierten Wäscheschrank wieder. Zur 
rechten Zeit: Sie erleben jetzt ihren zwei-
ten Frühling.    

Von Gerit Herold
gerit.herold@ostsee-zeitung.de 

Besser als 
Lehrlinge 

selbst kann 
niemand 

berichten, 
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Ausbildung 
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Qualifizie-
rungsmög-
lichkeiten es 

gibt.
Silvio Meyn
Projektleiter 

Plakataktion der 
Kreishandwerkerschaft
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