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Pasewalk/urb. »Die Natur der 

Gemarkung Pasewalk« lautet 

der Titel der neuen Ausstellung 

im Museum der Stadt Pasewalk, 

die am 14. Juni um 14 Uhr eröff-

net wird. Die Gemarkung Pase-

walk ist vor allem durch die 

ausgedehnte Ueckerniederung 

sowie Wald, Feldlandschaften 

und kleine Siedlungen gekenn-

zeichnet. In der Ausstellung 

werden Fotos, Zeichnungen und 

Aquarelle von Mitgliedern der 

Fachgruppe »Ornithologie und 

Naturschutz Pasewalk« gezeigt, 

in deren Fokus die Naturausstat-

tung dieser Gemarkung mit aus-

gewählten Tieren und Planzen 

nebst Ursachen des gegenwärti-

gen Artensterbens steht.

Ausstellungseröffnung

Pasewalk/urb. Die Volkshoch-

schule bietet am 13. Juni von 14 

bis 17 Uhr einen Workshop zum 

Thema »Geocaching – Mit dem 

Handy auf Schatzsuche« in Pase-

walk an. Geocaching ist eine Art 

elektronische Schatzsuche. Die 

Lage der Verstecke (Geocaches) 

wird anhand geographischer 

Koordinaten im Internet veröf-

fentlicht und kann anschließend 

mit Hilfe eines GPS-Empfängers 

bzw. Smartphones gesucht wer-

den. Im Workshop werden die 

Grundlagen des Geocachens 

erlernt, die Teilnehmer erfahren, 

wie man die Schätze indet und 

versteckt, welche Internetseite 

und welches GPS-Gerät oder wel-

che Handy-App dazu erfolgreich 

angewendet wird. Anschließend 

begibt sich die Gruppe auf eine 

Schatzsuche. Nähere Infos unter 

03834/87601852, www.kvhs-

vg.de

Geocaching

Ueckermünde/urb/dv. Noch 

bis zum 7. Juni werden im 

Ueckerpark und im Stadthafen 

von Ueckermünde die Segel 

für die 11. Haff-Sail gesetzt. 

Luftballon-Massenstart für den 

Frieden heißt es am Sonntag-

Nachmittag. 

Haff-Sail Großeinsatz an und auf der Ostsee
Deutsche und polnische Wasserretter trainieren am Strand von Swinemünde

Swinemünde/Vorpommern-
Greifswald/urb. Ein Großaufge-
bot von Wasserrettungseinheiten 
lockte vor gut zwei Wochen zahl-
reiche Urlauber und Einheimische 
an den Strand von Swinemünde. 
Der Grund: Über 80 Retter trai-
nierten in der Ostsee den Ernstfall. 
Mit dabei war auch die DRK-Was-
sergefahrengruppe 3 als Katastro-
phenschutzeinheit des Landkrei-
ses Vorpommern-Greifswald, die 
von Rettungsschwimmern der 
Kaiserbäder unterstützt wurde. 
Simuliert wurde eine Schifskatas-
trophe auf der Ostsee. 20 verletzte 
Personen treiben im Wasser. Eine 
Leuchtrakete wird abgefeuert. 
Alarm wird ausgelöst. Vier Ret-
tungsboote setzen sich in Gang, 
eilen den Verunglückten mit 
Blaulicht und Sirene zur Hilfe. Die 
Wasserretter holen die Verletzten 
aus dem Wasser und bringen sie 
an Land. Dort werden die Perso-
nen abgelegt, gesichtet und nach 
Schwere der Verletzung behandelt. 
Alle Retter arbeiten Hand in Hand 
– erstmalig unter Einsatzleitung 
der deutschen Kollegen. Die ge-
mischten Gruppen verständigen 
sich auf Englisch, Deutsch und ein 

wenig auf Polnisch. Und manch-
mal reicht auch einfach nur ein 
Blick, eine Handbewegung. Zu-
dem hatten die Organisatoren die 
Übung auch in dieser Hinsicht gut 
geplant. Zwei Dolmetscher waren 
vor Ort.
Mit Spannung verfolgen unzählige 
polnische und deutsche Besucher 
das Szenario, wollen selbst wis-
sen und ausprobieren, wie Herz-
Lungen-Wiederbelebung an der 

Übungspuppe richtig gemacht 
wird. Andere staunen über die 
Technik und Ausrüstung der Was-
serretter von der polnischen Ret-
tungsorganisation WOPR und der 
DRK-Wasserwacht. Die Retter ar-
beiten unterdessen konzentriert, 
bringen Schwerverletzte und Be-
wusstlose auf den mit roten Fähn-
chen gekennzeichneten Platz, an-
dere mit leichteren Verletzungen 
auf den gelb beziehungsweise 

grün abgesteckten Platz. Erst als 
alle Patienten versorgt sind, kön-
nen die Retter aufatmen. 
Neben dem komplexen Katastro-
phenszenario trainierten die Was-
serretter aber auch ausgiebig die 
Arbeit mit Jetski und Rettungs-
board sowie die Vermisstensuche 
per Motorboot. »Das war eine 
rundum gelungene Sache«, betont 
Willem Elgeti von der Wasserge-
fahrengruppe 3 des Landkreises 

Vorpommern-Greifswald. »Wir 
konnten alle sehr viel dazu lernen, 
vor allem auch sehen, wie die pol-
nischen Kollegen arbeiten.«  Alle 
deutsche Wasserretter, die dabei 
waren, sind sich einig: »So ein 
umfangreiches Training sollten 
wir regelmäßig im Ausbildung-
programm haben.« 
Organisiert wurde die Ausbil-
dung von der polnischen Wasser-
rettungsorganisation WOPR mit 
Unterstützung der Seenotretter. 
Ziel der gemeinsamen Übungen 
zwischen der polnischen WOPR, 
der DLRG, der Wassergefahren-
gruppe des Landkreises und den 
polnischen Seenotrettern ist es, 
die Zusammenarbeit der deut-
schen und polnischen Wasserret-
tungskräte weiter zu verbessern, 
effizienter zu gestalten und ein 
Krisenmanagementverfahren in 
den Grenzgebieten der Ostsee 
zu entwickeln. Diese Übung im 
Mai war die zweite Ausbildung 
dieser Art. Im vergangenen Jahr 
tranierten WOPR, DLRG und die 
Wassergefahrengruppe des Land-
kreises auf der Oder das gemein-
same Vorgehen im Falle eines 
Hochwassers.

Unser Dorf hat Zukunt
Gemeinden des Landkreises präsentieren sich der Wettbewerbs-Jury

Landkrei s -Vorpommern-
Greifswald/urb. Basierend auf 
Initiativen verschiedener Land-
kreise zur Beseitigung vorhande-
ner Missstände initiierte der da-
malige Präsident der Deutschen 
Gartenbau-Gesellschaft 1822 
e.V. Graf Lennart Bernadotte im 
Jahr 1961 den ersten Wettbe-
werb »Unser Dorf soll schöner 
werden«. Ziel war es, wie es der 
Titel schon verrät, Dörfer und 
Anwesen zu verschönern. Dazu 
dienten vornehmlich die Ausstaf-
ierung der Orte mit Grün- und 
Blumenschmuck sowie die Ver-
besserung der dörlichen Infra-
struktur. Die Gemeinden sollten 
dem Komfort in der Stadt nicht 

mehr nachstehen und somit eine 
Abwanderung in den urbanen 
Raum verhindern. Mittlerweile 
geht es um eine ganzheitliche 
und nachhaltige Entwicklung der 
Dörfer im Sinne einer umfassen-
den Zukuntssicherung, getragen 
von einem breiten Bürgerengage-
ment.
Auch in diesem Jahr sind wie-
der Kommissionen mit Vertre-
tern verschiedener Institutionen 
im ganzen Land unterwegs und 
begutachten die angemeldeten 
Dörfer – so auch im Landkreis 
Vorpommern-Greifswald, wo die 
teilnehmenden Ortschaten nun 
um die begehrten Punkte der Jury 
wetteifern. Ein herzliches Will-

kommen erwartete die strengen 
Punktrichter als erstes in Behren-
hof. Nachdem engagierte Bürger 

einen Einblick in 
die Geschichte 
des Dorfes ga-
ben, ging es mit 
Pferd und Wagen 
durch das Dorf 
entlang des gro-
ßes Parks mit den 
Rhododendron-
Alleen, der lie-
bevoll sanierten 
Feldsteinhäuser, 
des Kulturparks 
und des Schwa-
nenteichs. Bür-
germeister Mar-

kus Clausen hot natürlich, dass 
sein Behrenhof gut abschneidet 
– und vielleicht in den Genuss 

einer Bronze-, Silber- oder Gold-
medaille kommt.
Zweite Station ist Tutow. Das 
Dorf stellt sich am 8. Juni den 
aufmerksamen Augen der Jury.  
Danach folgen  Gellenthin/Gne-
venthin und die Stadt Usedom am 
11. Juni, Sandförde am 13. Juni, 
Leopoldshagen und Mönkebude 
am 15. Juni, Altwarp und Ferdi-
nandshof am 17. Juni, Rothemühl 
ist am 18. Juni Gastgeber und 
Stolpe am 20. Juni. Den Abschluss 
bilden Damerow/OT Rollwitz 
und Blankensee am 22. Juni.
Die ersten beiden Gewinner-Ge-
meinden werden den Landkreis 
dann beim Wettbewerb auf Lan-
desebene vertreten.

Für die Jury ging es mit Pferd und Wagen durch 

Behrenhoff. Die Gemeinde war erster Gastgeber. 

Foto: LK Vorpommern-Greifswald.

Simuliert wurde eine Schiffskatastrophe mit 20 Verletzten. Foto: LK VP

Nur für Euch:

Schicke
Sommerklamotten
bei Crazy-Jeans,
ja, das ist es!




