
Stettin (AK/bm). Das Pro−
gramm der Musikanten aus
dem Ukranenland Torgelow
kam auch jenseits der Grenze
gut an und sorgte für gute
Stimmung beim polnischen
Nachbarn: Am 24. und 25.
Februar fand in Stettin in der
Halle auf dem Stettiner Messe−
gelände in der Struga−Straße
die Bildungs− und Arbeitsbörse
„Kariera“ statt.
Als Aussteller haben sich ne−
ben Universitäten, Bildungsein−
richtungen und anderen Institu−
tionen und Firmen auch Gäste
aus Deutschland, wie der Ver−
ein Ukranenland Historische
Werkstätten mit der Stadt Tor−
gelow und die Firma ME−LE
mit ihrem Stand präsentiert.
Die Börse fand bereits zum
sechsten Mal unter dem Motto
„Die Karriere – dein Weg,
deine Passion, dein Business“
statt.
Der Stand des Ukranenlandes
und der Stadt Torgelow
konnte durch sehr repräsentati−
ves Aussehen und das kultu−
relles Angebot der Ukranen
mit Kunst und Musik viele Be−
sucher anlocken und war fast
die ganze Zeit dicht umlagert.
Das Musikprogramm der Musi−
kanten des Ukranenlandes hat
für gute Stimmung gesorgt.
„Einige Jugendliche haben ihr

Können an den Instrumenten
des Mittelalters versucht. Es
wurden sehr viele Fragen
nach Möglichkeiten des Be−
suchs in Torgelow, so von Rei−
severanstaltern, Vereinen,
Schulleitern und Lehrern ge−
stellt“, berichtet Bozena Stren−

ger. Die Stadt Torgelow plant,
Ende April eine Aktion durch−
zuführen, die unter dem Na−
men „Promotiontour 2010“ in
Torgelow stattfindet. Hierzu
werden Vertreter des Schulam−
tes Szczecin, Vereine, Reise−
veranstalter und andere wich−

tige Einrichtungen für die ge−
meinsame deutsch−polnische
Zusammenarbeit erwartet.
Zweck der „Promotiontour
2010“ ist die Vorstellung der
Stadt Torgelow mit ihren tou−
ristischen Angeboten, erklärt
Bozena Strenger.

Landkreis Uecker-Randow
(AK/bm). So schön ist es am
Stettiner Haff: Ab sofort sind
der Landkreis Uecker−Randow
und die Kreisvolkshochschule
Uecker− Randow mit zwei Fil−
men im Internet vertreten. Un−
ter www.youtube.com/user/
LKUERKVHS existiert ein ge−
meinsamer Kommunikationska−
nal des Landkreises
Uecker−Randow, der KVHS
und des Projektes Bildungs−
landschaft Uecker−Randow
„Lernen vor Ort“.
Weltweit abzurufen sind der

Lehrfilm zum Erlernen der pol−
nischen Sprache „Verliebt in
Stettin“ sowie die Image−Wer−
bung für des Landkreis
Uecker−Randow und den
Nachbarlandkreis Ostvorpom−
mern „Landschaft am Stettiner
Haff“.
„Beide Werke wurden mit euro−
päischen Fördermitteln profes−
sionell erstellt und sind nun
kostenlos sowie uneinge−
schränkt für alle Interessierten
überall auf der Welt zugäng−
lich“, informiert Landrat Dr. Vol−
ker Böhning.

„Wir zeigen so im Internet un−
sere schöne pommersche
Landschaft, ihre freundlichen
Einwohner und verweisen auf
unsere Nachbarn im Westen
wie im Osten des Landkrei−
ses“, betonte der Landrat.
Eine filmische Einführung in
die polnische Sprache auf Ba−
sis eines Stadtrundganges
durch Stettin gebe es zusätz−
lich. Er hoffe, so Böhning, auf
diese Weise etwas Positives
für den Bekanntheitsgrad der
Region über die Kreisgrenzen
hinaus bewirken zu können.

Ueckermünde/Leipzig (AK/
bm). Dicht umlagert war der
gemeinsame Messestand der
Lagunenstadt Ueckermünde
und der Förder− und Entwick−
lungsgesellschaft Uecker−Re−
gion mbH auf der „Beach &
Boat“ in Leipzig. Die Besucher
interessierten sich vor allem
für Charterangebote, Ferien−
wohnungen und andere Ur−
laubsunterkünfte, Angeln, Rad−
wandern und Segeln auf dem
Stettiner Haff. Immer beliebter
werden das Mitbringen des ei−
genen Boots auf einem Trailer
und das Chartern von führer−
scheinfreien Booten. Neben
der Werbung für die Region
am Stettiner Haff wurde bei
anderen Ausstellern Interesse
für die Haff−Sail geweckt.
Außer der „Beach & Boat“
fand auch die „mitteldeutsche

handwerksmesse“, an der sich
47 Unternehmen aus Mecklen−
burg−Vorpommern beteiligten,
statt. Interessante Gespräche
gab es in Leipzig mit dem
Staatssekretär des Wirtschafts−
ministeriums des Landes Dr.
Stefan Rudolph, der die Aus−

steller der Beach & Boat be−
suchte und mit Unternehmen,
die auf der Handwerksmesse
ihre Leistungen präsentierten.
Laut Information durch die
Messe Leipzig besuchten ins−
gesamt 174000 Besucher die
verschiedenen Fachmessen.

Ueckermünde (AK/bm). Infor−
mativ, übersichtlich und dank
seines handlichen Formats
stets griffbereit ist der neue
Faltplan, den die Stadtverwal−
tung ab sofort interessierten
Bürgern und Gästen zur Verfü−
gung stellt. Trotz moderner Na−

vigationsgeräte ist ein gedruck−
ter Plan nach wie vor gefragt
und hilft dem Nutzer, sich pro−
blemlos vor Ort zurechtzufin−
den, und weist den Weg zu
Straßen und Ortsteilen. Die
heimische Wirtschaft hat mit
dieser Publikation ein attrakti−

ves Werbemedium gefunden.
Der Plan wird in interaktiver
Form im Internet unter der
Adresse www.findcity.de prä−
sentiert und kann somit welt−
weit genutzt werden. Alle mit
einer Firmendarstellung vertre−
tenen Unternehmen haben ei−

nen Branchengrundeintrag er−
halten.
Die Präsentation ist von der
Homepage www.ueckermu−
ende.de durch Verlinkung ein−
gebunden. Den Faltplan gibt
es in der Ueckermünder Tou−
ristik−Information.

Musikanten und Schwertkämpfer aus Torgelow erfreuen Stettiner

Karriere als Passion und Berufung
Landkreis Uecker-Randow und Kreisvolkshochschule im Internet präsent

„Landschaft am Stettiner Haff“
und „Verliebt in Stettin“ online

Erfolgreiche Messe Beach & Boat in Leipzig

Werbung für die Haff-Sail
und Region im Nordosten

Faltplan stellt Deutschlands nordöstlichste Hafenstadt auf einen Blick vor

Immer gut in Ueckermünde orientierenUta Sommer von der FEG auf der Beach & Boot in Leipzig

Stimmung verbreiteten die Torgelower Ukranen auf der anderen Seite der Oder: Auf der Bil-
dungs- und Arbeitsbörse „Kariera“ in Stettin unterhielten sie Besucher und Aussteller.
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... weil ich schöner wohnen will!

Duschtuch, 
ca. 70x140 cm

7.-

SCHNELLCHN

ZUGREIFEN!

4.-je

Wegen des langen Winters haben wir 
noch viele Warenbestände aus der 

Kollektion 2009/2010.

·Farben+Tapeten
·Gardinen
·Bodenbeläge

·Bettwaren
·Badausstattung
·Matratzeng

50%bis zu
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WINTER-
VORTEILS-

Laminatboden, für den gesamten Wohnbereich,
mit Klickverbindung, Nutzungsklasse 31/AC 3, 
Paneelformat: 1290x194x7 mm.
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AKTION

Deshalb:

Frottierserie „Senna“, 100% Baumwolle, verschiedene
Farben, in uni oder mit passenden Streifen.
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